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AETAS KANTIANA

Das kritische Werk Emmanuel Kants, 1724-1804, bedeutet einen

entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philo-

sophie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800

liess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die

Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft,

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgeführt sind dabei

jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte nicht nur Schüler und Bewunderer. An Gegnern fehl-

te es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des WohTschen

und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseitz waren es Fichte,

Schelling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestellten

Prinzipien die extremsten Forderungen zogen.

Wenige Perioden waren so fruchtbar an Auseinandersetzungen

von Ideen, an Versuchen von Systembildungen. Die Kant'sche Kritik

gab den Anstoss zu einer ganzen philosophischen, kritischen und po-

lemischen Literatur. Sie ist auch heute noch sehr mächtig.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensätzlichen Strömun-

gen, die sie charakterisieren, bilded die Aetas Kantiana ein unteilba-

res Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Gan-

ze, diese Aetas Kantiana, besagt eine enorme Literatur. Sie umfasst

viel mehr als die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien nun kan-

tianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die

Werke in einem moglischt vollständigen Corpus zusammenzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die

Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der

Kant'schen Aera publiziert werden; mit Ausnahme, wohlgemerkt,

der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugänglich sind.
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50 o r r e & e^< '/^

6 i(! nocfc fe&r bie grage , ob ber lltterarffd)e <£&a-

rafrerjug ber Deurfc&en, bem mir eine fo Ü6erf4>n>eng«

(ld)e Spenge *on furjgefafjfen ie&rbudjern oOer (Eonv

penbten i&erbanfen, baß atte übrige Stationen jufam-

nten ftyroerlid) nur ben Jörnen $&ett t>on Q3uc^em

biefer 2(rc aufroeifen fännen, ben Sorffc&riffen bet

Sffiiflenfc&affen In ©euffdjtonb me&r genufe, ober

gefcfcaber r}af.

Sur QBerbreifung ber tyatfafyn unb ber 6n-

fleme , unb jur mef&obifdjen SMIbung be* ©eijle* tra*

gen blefe (Eompenblen o&ne Steffel fe&r t>iefeö bep.

©ie geroa&ren eine bequeme Ueberftdjc ber ©iffenfdjafc

na<& ben ©runbfa£en ber OSerfaffer. ©ie er&affeti

unb fldjern bie an bem SDeurfc&en f0 rur)mfic&e Hebe

Sur fogifdjen ©rünbttd;felr unb Otbnung. Wer alle«

bieg 1(1 nod> nfdjr Sorffc&rif* ber 2Blflenföaff.

SWif gleicher ©efe&rfamfeif fann man bebeufenbe unb un-

bebeurenbe gacta in *e&rbutf;ern jufammentragen. SRfc

t. 198



1V 2?otrebe.

d(ei<f>ern Ttufnxmbe bon fefculgeretffer ©or|?ettung*

fünft fann man £irngefpinnfte unb ewige mtyfyU

Un fn|temati(tren. Unb na&memli* in ber ©rfd)irtee

ber ^ilofop^ie i(l eö eben fein fcerjer&ebenbes ©d)<w-

fpiel, ju fefcen, wie berfelbe gifer für irgenb eine

ie^re, bie ben frftematifc&ert ©ei(l ber £cutf*en itt

Sfcatigfeitfefcfe, I)u£enbe von lefcrbüd)ern erzeugt unb,

wenn eine neue lefcre bie olte »erbringt, eben fo em-

jtg Arbeitet, burcfc ©ufenbe t>on neuen *er)rbüd>ern bie

ölten in 95erg.fen§eit $u bringen. 5ßer liefet no* ben

©orrat& bon (Sompenbien ber ju ifcrer 3*i* » rt &er

®olji|d)en e*ule einjig m6 glichen ^ilofop^ie

© o l f ö unb ber 20 o l f t ö n e r ? ©od) ba* ift eine fcitlo.

rifcbe $rnge. *ber was trtben alle biefe ffompenHen

ber SBcManer inber§ouptfod)e gefrommt; wenn

wir bod) om €nbe bon bem 6»>fiem jurücffommen

mußten , beffen ^rinripien baburcfc nid>C um ein Spaat

grünt)(id)er mürben, ba§ man fte in ifcrem logifrten

3uf<jmmen^onge ©on neuem ercerpirte? S)o5 itf mefct

olä eine &i|lorifd)e frage.

Cßerfefclte* Seßreben, ber guten Sadje ju nufcen,

Iß freplity no* immer etroa6 anOers, al6, ber guten
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©orrebe. v

©*cfre <cf>aben. Der menfd>(icfre ©ei)! fann nun efnmof

Me3Bo|v heif auf fem näcbjlen 25ege nlrtr finben. «Bemt

turd) fatfche ©rtfeme aud> nur 4id)f unb Orbnung Im

I^nfen er^altm ober befdrberr wirb, fo finnen fte a(*

Uebun^en betf Q5erßanbe6 am €nbe $)ienf!e t&un, an

bie ifcre ffrjtnber nid)t bödmen. Ttber wenn nun bie

guten £6pre, bie fi* in Sompenbien ber ®o(ßf*en

gtylofopfcie gefielen, bie Ärafe, bie jte jur fpflema-

rifcben Sfcfcacuon i&rer <£rcerpfe unb »iedeicfr oft ju

funflud)er Unferbrucfung grunblicfoer Steife! verbrauch

(en, jur be&arrluberen unb burcfo feine Suforieac et«

flitffen Prüfung ber ©runbie&rw be* ©offianifmu* be»

nu|f &afren ; wäre ber ©ewinn für fie unb für bie 3Bele

nidjr um ein ©efrjcfolidje* gräger gewefen ? ©a$ bie

gWglfcbfeit eine* folgen ©ewinn* befdjrinff, ba* f*a«

tet in ber Jjauptfarte, wenn e* gleitfc gelegentlich nö$f.

|
®enn ber (Eompenbiengeill in ber wiffenfcbaftficfan üeec*

rorur fcerrfdjenb wirb unb bie auefüfcrllcbe Verarbei-

tung einzelner SapifH ber SBiffenfcbaften au* ber 9Hobe

bringt, bann i(l er ein berberbiicber ©eiji. ©ann |iet)t

er SJUnner, bie fonff burcfc beie&renbe flb&anbUmgen

über eifce, bie ber 3weifel mit 9la*brucf angreife,

neue* Hd>t berbreiten fonnten, in ba* HeinHcfce Sntereffe
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VI fBorrcbe.

einer erbettelten (Eonfequenj , ble ton $orurtf>eüen aus*

ge^e, 9ßorurrr)eüe aus Söorurtfceilen crlaurert, unb mit

bem ©dwerte ber QSernunff, bem <5&UcgJfmus, bU

SBernunft felbjt fdjlagf. £>ann wirb fafl jebes neu«

<£ompenbium ein neues ©efangnifj für ben ©eifl, ber

frei) feim mu§ , um 3öar)rr)eit |u pnben. 3ud> n>o ber

Gompcnbiengeijt biefen ©djaben niebt fliffen fann,

baS iPi in ben fctjlorifdjen unb pofiftoen SBtfienfcbaf-

ten, ba blenbet er bod), fobalb er r)errfd)t unb tüd)t t>om

©eifleber au Sf ufc rlidjenUnf erfu cb u n g befcerrfdtf

wirb, burd) ben 3infd)eiri eines in einem \o fleinen 23uc&e,

wie in einem ^unoelenfaftc^en ,
enthaltenen großen

©d)a|es, ben man nur fleijjig betrauten muß, um

fd) fiirreid) ju galten ; unb fo madjt er gleid)gu(fig gegen

neuen grwerb. 7(bcr bei) weitem nacbt&eiüger i|l fein

©nflujj auf bie p&ilofopfcifdjen <$fubien,

5Die meinen unfrer Qompenbien fmb be(limmf,

bet)m Unterriebe ber ^ugenb als £anbbüdjcr gebraust

ju werben, ©ie foüen ©rufen ber 2(ufmerffamfeif,

nufücb jur Qßorbereitung, nüfli* jur 3Bieberr>r),un9

fetm. €inb |te nun in ber l§at, was fle ferm foüen,

fo ift ifcr päbagogifcfcer 2Bertl) entfcfcfeben, ge.
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(Correbe. VII

feff aucb, beriefyrer, ber ein neues (EompenMum fmrcibf,

(äffe fid> füglid) mir irgenb einem älteren bereifen unb

feine 3cit jur Erweiterung ber ©renken fei«

ner 2Biffenf<ftaft unb §ur befonbern Unter«

fucfiung ber t>orjügfid> beflrtttenen <8ä|e

auf eine onbre Htt beffer onipenben fönnen. Sompen«

Wen, b(o§ ofs <5d)ulbüd)er beurteilt, fmb für ben

ießrenben unb iernenben um fo Diel mefcr wertr), je

me&r be$ einer ©iflenfcbaft bad ©ebädjrnfg ju tfcun

§at, unb je weniger bie furjgefafjten lehren felbft nod)

jweifelfcaft pnb. ©c^ört ober unter biefe SBiffen«

haften bie g>&ilofop&ie?

Wik ©onf unb 2(d)rung nefcme kfe mefcr ate €in

(Eompenbium ber 9tyilofep$ie meiner 3*i*g*noffen in bie

$cmb. TCber id) fann nidtf jurücfnehmen , was td>

*on bem päbagogifdje» ©errfce ber <£ompcnbten ber

g>htlofop^ie ben einer anbern ©e egen&eif ftyon einmal

fagen mugfe. ©iefe Utybudjer, bie ber äußrer in

p^lofop^i(d)en QSorlefungen erfi&ren §itt, t>erip6fcnen

ben Tinfanger imDenfen nur gar ju leicfcf , bie 9^ilofo*

pfcie a(* eine ftfcon gefunbene SBiffenfcbafC

^iftorifd) einzulernen, ba er fie bod) toon allen übrigen

©ijfenföaften eben baburcfc generifd) unterföeiben (er*
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VIII 2?errebe.

nett fofoe, baß et fo frü& ote m«glicb gen>6>f n>Irb#

fte a(d «ine Aufgabe ju befragen, t)lc er felb(! Idfen

foB. Sur freien SKeflerJon auf p* felbtf unb auf tele

®eff , nid)t jur «Berufung eine* einfiubirfen <3i>|lem6

ben jugenbli*en ©ei(t $u M^«« # *f* ber

be* Uneerridjf* in ber f>&ifoj©p&if «uf Unioerpriren.

SBie n>ei( bann ber 3üngfing fünfeig 0(6 SRann bie-

fem ober jenem ©pfleme anfingen wirb, bo$ feg bonn

ba* SKefufcoC ber ©eifleöfreij&eie, i" t)cr «r gebilbee

würbe, Angenommen, irgenb ein Sppem, $.53. bo6

j?anrif<*e, wäre büs in feine fleinpen SfceHe bo* ei^ig

wafcre; fo wirb bo* nur bec p&üofop&ifd) wiffen,

bog e« baö mafcre ifl, ber es bi* in feine «einfielt

Sfceile bezweifeln aertfonb; unb fol* ein 3weifeln

will gelernt fepn. Smmer ober ift ber SJelt ou4 on

bem ©elbjlbenfer , bejfen SBiffen nur ©riefwerf iff,

me&r gefegen, ol* on einem foftemortfd? »erblenbeteu

Secfirer.

Aber woran foH p* benn ber ie&rer ber $&ilofo«

p^It ben feinem Unferricfce $a\M , wenn er nad) feU

wem gompenbium lehren will?

Am bejlen to&re e6, ber lefcrer ber $&ilofopfci«

fcielre pd) bloß an feine 3«fctor «nb an fty felbjf.
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9?orrebe. ix

So* lebe nb ige Gompenbium ju erfrören, ou* bcm

bod) am Snbe ofle 9tyilofepfcie burdj ©emonftration mir

fcemrgejogen wirb, baju mäcbfe wofcl ein fcforbudj,

ba$ nur ein furjer Vbrig »on SKubrifen unb Srogen

Jjt, o(d eine ©cüfe unb al* ein ®ecfer ber *ufmerf.

fomfeir billig fcinreicben. 3um S^ocfefefen müßten bann

ober 95u<bec empfohlen werben, in benen 3Bafcr«

Reifen, bie eine fubfilere ©efcanblung beburfen unb einer

befonberö fcborfen Prüfung wertfc ftnb, burcb gut ge«

fcfcriebene Hb&anblungen erlaufe« »erben. Tibet eben

baran f(l unfer Compenbienwefen ©djulb, ba§ e* fo fefcr

on folgen 95u*ern fer>(f ^ an bie man ben 3u$6rer mit

SRu|en berwefftn fonnfe, ®er nicfo iu(l &of, fi<fr an ba*

©mblum ber Quellen ju wogen, au* benen bie Som-

penbien gesoffen flnb, bem i(l fdjroer §u raffen. Unb

jene üueHen finb für bie meinen foum |uginglic&.

9tad) ber Olren ie$re, bie Dinge, bie man inbern

micfyf, füVe£r(r* fo au nehmen, wie fie ftnb, bleibe uns,

um ben ^arfnitfigen ©4mon ber ©eccirerep au*

ben3ubieorien,in benen ^^(ofop^ie gelehrt werben fofl, ju

bannen, jefcf no<b nid)» anbere* übrig, ol*, bepmOebraudj

ber p&ilofopfcifc&en Sompenbien, ber nun einmal jum

$trfommen auf urtfern Unfoerjiraten gefcärf, wenigen*
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X

bie ff e pfifdje Stteffcobe ju befolgen. SBas ta^ für

eine SHet&obe barf be» *efern, für bie biefe 8?or«

rebe gefd)rieben ifr, al* befannt t>orau$gefe$t werben.

*ber eben biefe Scfer barf man fragen : 3ft ei nfdjf

äu§er(t befdjwerlicb, nad) einem burd) unb burd) bog»

mafifcb abgefaßten ie^rbudje ffeptifcb ju argumenfiren ?

Unb ftnb nlcbt bie, in ifcrer TLxt übrigen« fd^fcbaren

lefcrbücber ber Kantianer fajl eilt, ber SHetfcob*

nid)t weniger ate bem 3nfcal*e naefc, burd) unb burdj

bogmatif*, ob fte g(eid) felbfl bie ffeptif*e SRef&ob«

empfehlen ? Sangen fte nid)t fafl alle mit (Erflarungen

unb ie&rfäfen an, bie, fo n>ie fle ba ^ina;c(Ieac fmb,

f\d) auf ntcbtd weiter al* ifcren 5>(a| grünben?

SBenigjlen* fann ed bo<& nur in ben Ttugen ber

platteten ©ectirer nad)c&eilfg für bie große ©adje ber

SBafcr&at fe^n , einmal ein <efcr&uc& ber 3>&ilofopf)ie ganj

unb gar nacb ffepeifeber 9D?et&obe ju entwerfen. QSerfucb

eine« folgen iefcrbud)* ftnb biefe Tlnfan.gagrünbe

ber fpeculatisen 9>fcUofop$te. SRidjt nad) bie-

fer ober jener 5Jorau*fe|ung , fonbern ofcne aüe fl&or-

auöfe&ung anfangen; ft<b nit&t bie gertngfle S3efcauptung

erlauben , ofcne bie Scbingungen ifcrer ©Migfeit



9J o r r e b e. XI

$u beftimmen ; burd) bie fapof^efifdje Crmefferung

ber €inficfef im Umfange tiefet ©ebtngungen felbjt

ffepfifd? nod) unb nod) immer me&r gelb gerauven;

unb bonn jum 93efd)!uffe nod) allen 93rdmiffen es bor»

ouf anfommen (offen, ob unb in roeld>er 23ebeurung

bie Vernunft baö ganje $e&rgebäube für begrünb ee

anerfennen roiü, ober nid)f; fo argumenfiren ; nkfoc

e&er, als bte ganj julcfce, für ben efepticifmus, ober

ben Dogmatifmu* ^arrr)ep nehmen; wenn bog ber

gufcnSacfye fdjaben &eifjf, fo iflbfe lOernunfr, bie nid)te

o&ne ©rünbe flatulrf, eine betörte Vernunft; unb

bae 9>&ifofop&iren §at ein €nbe.

Die Seßimmung blefer 2(nfang$grünbe ber tyl»

lofopfcte ijt, 0(6 ©runbfage ber QSorfefungen ju bienen,

bie man a,ero6§nlid) nod) unfer ber offen JXubrif iogif

unb Sföefap&pfif anjeigf. flBer, um biefer SKubrtf

willen, ober ous onbern ©rünben, für nöt^ig finbef,

in folgen 93orlefungen nid;« $u fagen, als, toat ber

$M, unb jroor nad) bem beßimmfen ©pradjgebraudje

biefer ober jener ©cfeule, mit (i<& bringe, ber opfre,

wenn er e* wronfroorfen fann, bem 3ntereffe ber

@$ule baö 3nfeteffe feiner 3"fcfow auf Denn un-
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XII g?orrebe.

fer gunfjlgen, Die auf Unfoerjtflttn pfclfofopfcifcbe Vor«

lefungen tyren, ifl t>feaHd>C faum einer, Der $fcilofo-

p&te afo 3Bi flenfdjoff jemal« ju feinem funftigen 6tuHum

madjen will unb fann. ©iefer Sine finDe Den SBeg,

Den er fud)f, oucb ipofc! o&ne aßen munDlidjen Unter*

tidft Die TlnDern ober »erlangen nur, oDer foflten nur

verlangen, Da§ i&r ©eift p&i(ofop&tfc& gebil*

Def werbe, Damit (Ie fixerer Den 5Beg ifcrer 95e*

ftimmung gefcen unD Dabe$ gewähr werDen, wie weit

e* ^ i&rer ©ejHmmung gefcort, mit Den $&i!ofopfcen

Das SUtfcfel Des menf*li*en ©ifle«* ju I6fen, SHan

fucfce affo in Diefen XnfangtfgrunDen fein in allen feinen

S&eiCen Dogmatil abgerunDete* go(lem, €* foO nid)ts

weiter, ai* ein Inbegriff Dejfen fe^n, wa* tum fpeculattoer

$&ilofopfcie mefcr oDer weniger brauchbar für Die 9Ret«

flen Don Denen ifl, Die auf Uniwrfttaten p&Hofopfciföe

©orlefungen fco

1

reu. Segen Da« €nbe, »0 Die tran*

fcenDentaien Unterfuc&ungen anfangen, i(l frepli* Det

Ärei* weiter gwgen, als Da6 Äuge Der SKeiflen rei*f.

übet ein 3iel Der SBiffenfcfcaft mujitc Do* ge.

(lecfr werDen. UnD Da« (jt eben Der S8ort&eil Des ftep-

eiferen Unterrichte , Dag man Die i&nge De* ®eges, Der
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Q3orrebe, XIII

jum 3M< füfcrt, ^orffcfereiten felSff dornige unb

e* mit feinen Gräften oliein ou*jumad;en &at, roo

man flehen bleiben roiü.

9Ba* ber 3t>Jotf tiefe« S3udj* Sieue* t}af, ifl Sie-

fuitat, beflen ©rünbe au*füfrrhd) in Dem QBcrfudje ei-

ner Hpobiftif enthalten jinb. (Eben bem Q?erfud)e

jur (Erläuterung unb jur ©ffMtigung fann »iellfidjt

tiefet iefcrbtid) bienen; benn jumeifen brucft man ft$

in hwty 3*ton beutüdier au*, ofd auf jroen ffiogen.

SDäre aber aucb ber Berfucb ber Vpobiftif mielungen,

fo fidjert ber ffepfiföe ©ang biefe* ie^rbuc^d audj t>or

bem Stäben, ber fonf! ber ®afyr$eit pitagogifcb ju«

gefügt mürbe. Uebetbem mußte ber 9Beg, ben bie

7(pobiftif nimmt, in einem ffiudje, wie tiefe Hn<

fang*grönte, mit Slei§ termieten roerben. £)efj-

wegen faüc oud) bie (Einteilung ber 9>&ilofopfcfe nad)

ber 3bee einer Kpobiftif ganj anter* au*, ai* bie

propabeurtfc^e (Einteilung tiefe* lefcrbucfc*.

©ieHeic&t if! aud? tiefer ©erfucfc eine* *e$rbuc6*

mi*lungen. ©etoig if! er nidjt au* tem SBetoufjrfepn

einer befonbern gafcigfeif |u tiefer gorm ter £ar(M-

lung hervorgegangen. 3&n ju tragen, mar aber bo$
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XIV QSorrcbe.

um fo mefcr ber SOiiifce »ere^ , je bringenber Ben ber

neueren Trennung ber ^ontifdjen ©c&ule unb beo ber

allgemeinen ©df;rung ber Meinungen bas 23eburfnf§

ber (Tf pfiffen 9ttet&obe für ben Unterricht in ber^&i«

lofopfjie ifh

Stoß bem nid;t alfo feu; bog man in ber ricbtfg

p^Kofop^irenben QBelt Idngfl über allen ©iberfprucr) unb

alle S^eifel triumpr)ire; baß bie iefcre biefea ober jenes

9>t)ilofopr)en in irjrem ganzen Umfange unb in allen ir)*

ren feilen bie etnjig mögliche, Dollig befriebigenbe

unb ewig unerfdjutteilicbe 9>J)ilofop§ie oljne S3eo*

nahmen fei;; ba$ mögen immerhin nod) einige

fcerbienfioolle Banner nach iljrer 9ßor(tetlung$art

betupfen. 2lnbre, bie nid)t biefea glaubend ftnb,

mögen in ben neuejlen SOerfuc&en biefer Ärt fo wenig

S3efriebtgenbeg , ai* in ben neueren unb alteren finben.

fSlit einem ©orte; weldje *ef)re man aud) befenne,

ober bejroeifle, ober t>erwcrfe; bie Q&r&anblungen bar*

über fönnen füglid) mit Tlnjlanb unb in ^rieben

geführt werben. Unb nur, wenn ftc mit $nf!anb unt)

in ^rieben geführt werben; wenn 3eber bem Tinbern

fftt(l im contrabictorifc&en Streite bie 3d;tung bejeigt,
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QSorrebe. xv

auf bie er felbfl ttnfprud) macfa; nur bann fann bie

QBa^r^eit gewinnen. 9Rad) unb nad) fängt man au$

in S)eutfd)(anb roieber an, eint>er(tanbner taxuber $u

»erben, ba§ bie polemifcbe Äiopffedjferen ber ©dmleti

jeber @d?u(e Sdjanbe bringt, unb bag man fefbfl ju

©untfen einer einigen unb unumflcigluien 9)&ilofop&ie

nidud ©d)led)tere6 tfcun fann, olö jebe entgegengefefte

lej^re platten als Unftnn abzufertigen. SRur in eini-

gen beutftben SKecenfion* • SRagajfnen fpuft nod) ber tUU

fcafte 9>oltergeifl, ber bie praftifd)e Denfarf eines

©tra&fni>ogt$ mir ber t&eoreftfd)en eineö 9tyHofop&en

»ereinigen modite, unb t>oQ fügen ©elbjtgefüfcte jebe*

®ud), bfffen 3n^aif it)m nidjf einleuchtet, cid un fin-

nig , f (dgU* u f. id., rote eöbenn fommt, tüchtig

herunter mad)t. €in ©epfplel ber 2(rt liefere

burd) ben £ mal ber 3enaifd)en tffterafurjeitung ber SKe-

cenfionöfabricant, ber bie Dialogen, bie einige ntcfce

^antifcbe ©ebanfen über ©egenpdnbe ber prafttfdjen

9tyilofopfcie enthalten, mit einer burleafen ^dm'meijrer-

majeftat in ber ©pratfce bed armfefigflen 23«ttelfto($e$

als Unfinn t>ert)6t)nt, nacfcbem er |ie ju Unftnn tter«

brefctfcat. ©n anbrer Srifpfn biefer Brt nennt in
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in ber SuMngiföen BtltmQ bie 3bee einer tyobfftif ein

flaglic&e* ^Rlöt>er(le^en feinet felbft, nodjbem er

Dur* feine Darlegung biefer ^bee gejeigt §at, bag er

fie auf bie fligli*(le *rf mi6t>erjh&*. ®a* ma*t

man mit folgen 6ubjecten? ©lan t>erfu*f, tb man

nidjf au* »on ifcnen etiüa* fernen fann, unb bebauert

nur, ba§ fie f«led)terbing* jum <Pöbe( in ber liftera.

vifdjen 9Belr ge&6ren »ollen. S3atb roirb, $offfitrli4,

bie 3eir *orben fenn , n>o man au* guten ©runben ge.

legendi* au* t&rer erwi&nen muf.

©ottingen, imSlarj, i8oo*
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9(iifana*grüiibe

t> er fpcculatit>cn 9> ^i(o fop^ie»

Einleitung.

I.

SBon t>et $f)nofopl)ie überhaupt.

I. Vinter ten <© ffVnfcfcaften , bte ton ben $eflef?fn unb

tefien Ätyfen jebfl cultuwten peiwlter* beS etubiumt

twtb gefunben warten, gibt e« eine # bie fid) gcwö&nficfr

9>bi!ofpphif, im Deni'cfoen jmvcilcn mit bem rounber«

liefen Oiabmen 53eltrt»eieM)rit nennt.

2. SKiin bat biefe ©iffwftMi lange föon att bic

Sttmter rer wahren 9luffInning tfiet^rt üttan bat ftcfr

»on ibr ben legten Srpß in biefem, mib ten ©lauben an

«in funfi ^A ?ob?n Mrfprp$en. Unb bc(& ift fie bie

emiiae *9ifi>nfd>aft , über trren fcienrifTdje Cfrifttnj felb(?

«ntcr tyren SSmtjrern geflt iticn wirb.
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4 gtnleifung.

3. 9ti(fct einmal über ben Begriff Der Wilofopbie

babcn ftct) Diejenigen vertragen ffcnnrn, bie man nad) tfirer

SBiffenfcbaft *pbHofpy>ben nennt, ©enn man bie ganj

heterogenen Definitionen »crgfeidjt, bie in ben berflhmtejlen

ber alteren unb neueren ©cfyulen t>on ber ^bilofcpbie ges

geben werben finö , fo fonnte man biflorifcb trrleitet wer«

ben, bie gauje $BifFenf$aft für eine 93erfpottnng beÄ

menfcfclicfcen «öerfianbc« jti ballen.

4. QBeniqften5 lagt ur.ö bie (Trfabrung feine gegrön*

bete Hoffnung öbiig, eine 9%ifofcptic aU ©iflenfdjaft ju

entteefen, wenn mir etwa t>crfuä)en wollten, |te au* ben

?ebrM(<cn ber fcerftfermeflcn 9>&ihfepben gufammenjarragen.

5. 2Iber fo gewifl bie Wlofepbcn (heilen, fo gewiß

muffen fte, um mit Vernunft 3« ftreiten, etwa« *or>

au*fefcen, worüber fte nic&t flreiten. J>rnn, wenn fte eins

anber allere ab jtrittfn, rennte ibre 6rrcit a?6 £ifputa*

tion, b. i. al« ©trete in ©c&lüffen gar nic^r anfangen.

wäre alfo webl mogfief), ba£ fle gerabe in bem ÜÄage

fhritten, wie fte einanber über Dasjenige nic&t bebrüten

fbnnen, worüber fte nid) t ftreiten.

6. 5Bir fbnnten ben «öerfud) machen, äffe ober bc#

bie beröbmteften 6r«ftfme ber ^bifofepben jU Dergleichen,

um baejenige &eranö>ffrben, worüber in tiefen ©pftemen

geritten wirb, »ber aud) bamit w4re unö wenig geboU

fen, Wenn wir ©abrbetr nnb niefct Meinung

fu*w. Denn unter 2Bal;r&eif Kd« wir um* ni$t clwal,
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worflbfr unter gewiffVn 3«biüibtien neefc nicftt g'flritfen

werben i|l, fonöern etwaö, worüber öerniinffigfrwfife nie

uuD unter feiner SJcbingung gefhitten werben fann.

7. (Id frlfibt und Ijier nkty* übrig, alö, entweber

bie 3'bee einer wifleufc&aftlicben ^bilofrpbie tyxfti ju geben

unb gewifie Äggrfgate t>on bekrittelten <5a*Qen 9>&ilofopbie

311 nennen, ober, fegfeiefc benm Anfang unfrer Unterfucfcun*

gen einen ©tanbpunet jti nennen, ber nic$t auf ba«

Ctaflcm irgenb eine« $bife<fopben gegrünbet ifl.

8. Cinen foldjen 0tanbpnnct ftnben wir aber nirgenb*

al6 im begriffe beteiligen, womit a!Je$ begreifen anfingt,

©flbfi bie Meinung unb ber »gwcifel mäßen mit irgenb

etwatf anfangen, wofcutd? fte in unfern Sewujjtfewn

mogli* unb begrunbet werben. Riefen Slnfthigen

mßijen wir mir SSefonnenbeit nac&fotfcfcen. Der QJriedje

nannte jte ffltr wollen fte ^rineipien nenueu,

ebne für'e* G»fle br» tiefem ffiorte irgenb etwa* mehr, alt

tatf 2lufang(ul)e im SSiflVn, wa« e6 beim aueb ubrigeu*

fe»n mag, = x b. i. alt unbefannt« aber burefc Vernunft

notfjwenbig, ju benfen.

9. 9ßer bie «Ketbwenbigfeit ber $rincipien in biefer

©ebeutung Mugnen wollte, miigte erflrnS alle wabrjune^

menbe ©uceefllon im ©emuir), unb jwepten* bal Denfen

felbß längnen. Denn ade wnbrjimebmenbe ©ucceffton fc*$t

weuigften* einen ttnfangtpunct ber ÜBal>rnebmung

•orauS. £ad Dcufcn aber ijl fefbfl al* deinen unb
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Zweifeln ein fortwdbrenbeö SBejieben eine« ©ebanfen« auf

ben anbern nacb einem © eftcbtäpuncte ber SRotb*

tten bigfeit, ebne ben nidjt* au* etwas ttnberm ge«

folgert, b. i. aB notfjwenbig turefe £iefed gebaut unb

eifannt »erben formte.

10. ecbolb aber ber begriff eineö 9>rincipS in biefer

SBebeutuna, al$ notbwenbig, war' e6 auet) als notbwenbig

in Bebaute« , jugeflanben wirb , fo feabrn wir in bem 2(n*

erfrnnrn biefer gebacken 9leibwfnbigfeit aud) febon, ffep*

tifefc wenigftenö, bie 5b ee ber 9)bito(opl>ie al& einer

SBiffenfdjafr ber *Principien in ber £bar gewon«

neu, unb eö fommt nur barauf an, bhfe ^bee aufmflarcn.

11. 3fu ber ftnerfennitng ber 2b ee ber $bi(cfopnte

öl* einer SBiflenfitbaft ber 9>rtnriptcii liegt ni(f>r bie min*

be(Ie »cbouptnng irgenb rined elftem*, bliebt einmal

ein Grunbfafc ifi bind? tiefe ^bee al* notbwenbig ge»

geben. SLBir irflrbca ime* alfo ju bem wiUfurficfcften

2*oaniatifmu6 »erirren, wenn wir, bem neueren ©pruefc*

gebrauebe ju ©efallen, unter $rincipien fogfeicfc

@runbfä*&e oer(teben wollten.

12. ©!eicr)rrct)I rönnen wir niefct anber« benfen, al6

nad) (SkunciäQrn. ftnben, welche ©nmbfa^e, unb

wie unb warum ©runbtage überhaupt al$ ^nneipien be*

Rauptet wetben fouuen, ba* ift bie große Bur^abe, bnrd>

bereu Sfiiflbfung wir eine SSiffcsijtyaft ber ^rineipien fuefcen.

Digitized by Google



Ci.ifeitii.'^

13. QZbe mir un$ aber an tiefeö ©?fWft trafen,

fragen wir um unfere* praf r ifd>en Untere ffe nullen

mit SKcc^t , ob bemi unfre @>perufaticn mebl ber SDJübe

mertl) fci>. 25enn baS praftifdK ^ntereffe lapt fiel) mit nicfctS

alureifen, roenn rcir gleid; auä) baoon ba* SBarum ? $um

Anfange tiic^t t>crpef>cn.

14. 9>rincipien finb e$, bie baS praftifc&e Sntereffc

flberbaupt mit bem miflfcnfcbaftlicben vereinigen. 2>enn jebe

unfrer Jpanblnngen bat einen Anfang im 23eroußtfe»n unb

wirb $u einer beflimmteti JJaublung bnreb SSeftimmungös

grünbe, bie unfern ®iflen leiten. 9>rincipien finb auef)

bie moralifeben %\!ctn M 9?ecbt$ unb ber 9)fli$k

5)ie ttuffldrung biefer QDrineipien mirb burefc ba$ praftifefce

Sntereffe, bad fTd> felbfl bebauptet, $um crflcn ©efc&dfte

ber 9)biIofppbie erbeben.

15. üßiu* aber ber SWenfö praf tifefc ftcb felbjt »er«

(leben, fo ijl notbroenbig, bag er öberbaupt mit ftcf)

fetbfl fo brfannt al6 moglid} werbe ; beim feine praftifebe

Ginftcbt itf af$ etwa« 23efonbereS nur burefc Slbfcfceibung

Don ben $Vineipien feiner übrigen einfielt moglicfc unb ira--

mer nur in bem SSerbMniffe grunMicbe (Einftc&r, alo* fte

mit allem feinen ©tffen ein burd)bac&te$ Oanjee) au$ma*r.

16. £>b mir glucflieber babureb werben, baß mir bie

9>rincipien berffeb™ lernen , an bie bie größere Claffe ber

SWenfcben entroeber gar nid)t beut*, ober bie (ie al* etwa*,

baö fi# »ort felbjt t>ei|tcbt, auf Streue unb ©lauben
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toraugfegt? Dicfe gracjc barf un6 in unferm ©ffWte

nic^t |16ren. £en« au* ber <Jifat)rung f&nnro wir (te

liiert gnmblict) beantworten, ol)ue baö (Jrperiment an unt

fetbft gemadjt uttb rtne 2ßiflenfd)aft ber ^>rincipitn witflicfc

gefugt jn baben. TO mcralifcöe 2Befen aber wtffen wir,

baß e$ {pfVicfet iff ^ nnferer Vernunft überhaupt ff ine will*

rurlic&cn @d)ranffn ju feigen @obalb nun $3itTenf(&aft

überhaupt gebaebt wirb, wirb jefre befonbre 58ifjt«fd>aft

mir ibren befonbern 9)rmctpien Don ber Wlofopbie,

al* einer ©sfTenfefjaft ber ^rineipien überhaupt,

abhängig gebaut , uno e$ femmt nur barauf an , wie weit

ein benfen&er 5topf tiefe $I&t;angtgfe:t $u oerjtf^rn Talent

unb «Beruf bat.

17. Den ©erftanb, ber fo glödHid) ift, nac& rir&tig

*orau*gefeBten ^rineipien ju wtbeifen, ofcne fict) ber

©uWe frtner ©orauefegung ober bfr tyiiucipien fclbft bf*

ttufjt ju fegn, nennen wir gefunben «Dtcnfd)en»er*

flanb. Uub eben biefer gefunbe SftenfayuoerflanD fanti

ber 9>(>i(o(opbie feine Qldjtung um fo weniger nerfagen,

je mehr er fu& mit bem f raufen, b. i. mit «Oorurirjeilen

ÄÜer *irt behafteten «ÜNnfdjenmfianbc ber Weisen ter*

gleidn imb über He Littel naßbenft, turcO bie bieferti

lianfen «Serfianbe geholfen werben l&nnte.

18 Unterbetten jtnb nur wenige Sttenfcfoen berufen, bie

©iffenf^aft ber $iincipien in ifcrcm galten Umfange , waV
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e* au* nur ffeptif* in ber 3bee, su fafi>n unb au**

juffibren. ©er baju berufen i|t; wer (tri) einer rafllofen

SBeftrebung bewußt ift, ba$ Partim? ju jebem ©arum?

fo lanne foitjnfetyn, btd ba* äufferfte £nbe aller trrn&nf*

tigen Srjgen unl> alfo ber äugerfie Slnfang aller oernänf«

tigen Antworten erregt ift; wer in biefer 93eftrebunq alle

6cbranfen bee* SöorurtfceilS unb ber Meinung turc^brtc^t

unb feiMl für bie richtigen $ÖPrau*fefcuiigen be* gefunben

©e.ftanbe* erfl bie »eweife fuebt, ebe er jte mitbebauptet;

wer fo, in ber ftrengften Ufbereinflinmwng mit |ub felbft

tbeoietifd) reine ©abrbeit ju flnbtn, unb praftifcb na* ben

bocbflen ©efe^rn ber reinen ffiafabeit $u banbeln ftcb im

ganjen Grnfie bemftbt; ben nennen wir borjugflweife

einen $bilofopben. Ob e« in ber wirflieben ööett

febon einmal einen folgen SRenfcben gab, brausen wir

für ba6 SBebörfniß ber tytylofcpW niebt ju wiffen.

T9. 2Ber bureb ©elbfloeufen einen ober anberen

©runbfalj ber tybilofopbie eii^ecf t ober wer bie ^n^eefun»

gen ber *pbilofopben benuQr , um bureb riebtige Gcbtf jfe eine

SBiffentyaft aufklären ober ein ©efctoäft beö öffentlichen

ober 9>rtoat(ebend oernflnftiger ju beforgen, ber pbilo*

fopbirt in feiner @pbä*re. iDiefl
1 fann man fug*

lieb, obne bie Sfree ber yMlofepbte at* einer OSiffeu«

febaft sn »erfolgen. 5Ser bie Sföee ber Wlofcpbie al6

einer 5Bi(Ti»(cba(t ©erfolgt, ber ftutirt ^ilcfopbie.

Digitized by Google



IO gir.Icifung.

9>bilofcpbie ein Wlal in feinem geben ffubirt ju fcaben,

tfl bic einjig fixere ©runblage beS ^^fofo^iren«.

20. Dann erjt wirb bad 9)r>Hofopbiren fcMblicfc,

wenn fd>wact)e Äbpfe ftd> au* ihrer (Sphäre »critren tinb

Aber il)re Gräfte binauS pbilefopbiren wollen, Dem noto*

iifd?cn .Unheil, ba$ baburd) emftebt, muß pabagogifd)

»orgebeugt »tib abjubclfen gefuetyt werben.

31. Dann aber wirb felbft baö ©tubium ber Wlofopljie

fcfcaMict), wenn man bic 3b ee ber ^bilcfephie mir bem

©»(lern irgenb eine* ^r>ifofcpben »erweckt. Denn fo

gewiß e* nur <*inc $()ilofcpbie gibt -— wir mußten benn

mebwfe» SÖernunft unb mcbrerlc» ©abrljcit annehmen ;
—

unb fo gewiß tiefe einige ^>f)ilcfcp(>ic nur bmcfc ein ein*

SigeS ©»tfem in boüer &Iarl)eit bargeffettt werben fann;

fo ifl bo# biefe einzige Wlefepbie för*« G:\ft immer nur

eine nottywenbige 3fbee; unb ob irgenb ein biß babin

aufoeftente* elftem biefer 3bee ganj ober 311m £bcü gc*

map i|t ober nietet, fann niemanb wiffen, wer nietjt einen

©efict)t6punct ber Prüfung gewinnt, ber über alle

©»Herne ergaben i(t.

22. 2Ba$ ba« für ein ©i(tct)t?punct ifl, laßt (!# $um

Anfange nur praf tifefr t>erbeutlict)en. @rbalte biet), fagt

bie 53crnur.fr, mit ber ganzen Äraft beine* ©etjlcö in ber

S3efonnenbeit, b. i. in ber Mnerfennting beiner ©elbft*

tbätigfeit unb Unabr)ängigfeir t>on ber ©ewaft jebe$

(Jinbrucf*! Saß weber ©tolj, no# »ewunberung,
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noc$ irgenb eine anbre feitenfcbaft in beincr &ctk haatb

einem Gmmtfage ba* «Bort refren ! ©enn Mi bann, für»*

@rf?e n.d?td ircirrr anerfennenb alt bein Denfeu fefb|t,

bicfo fflbft 3U Derlen ttüb bie noibwenbigen $f3iehura,fn ^ei*

ncr ©eranfen in bir $u fammeln unb ju Bereinigen bid) bcs

mäbfi, jeeen @a§ aber, bcn bir ein 2l«5>rfr al* wahr an-

juertennen jumutljet, jam Wange als t>ielleict>t irrig

benFtf; bann bi(l bn im Jupanbe ber reinen üfepfi*.

Unb nur in biefcm -Suftanbe bifl bu ftdjer, bcn ßhfufct**

pmut ber reinen 2Ba^rf;eit nic^r 311 »eiferen.

23. ©auj etwa* anbereS al* biffe £ffpft$ i(l ber

efepticifmn* ober bie fojtfmatifd?e SRrbuclicn aller

Sßar)rbeit auf 9)rincipien be* >cifclS. 3\r ef epii f er
p

läugnet bie SW&glic^feit einer abfolutcn Unterfcbeifung bor

©abitjcit »on bern 3frrtrmme Dbllig ab. Grwflebt frlbfl

unter ber «erjauptung , bie in biefcni ?dugnen Iiegr, nic&t*

weiter al* eine rätselhafte «R&t&iqung , bie er für feinen

«eweiegrunb gelten Idf5t. £vr r>o Am a tif er behauptet

bie afl&gfidjfcit einer abfluten Unrerfcbetfrung ber SBaftrs

beit uen bem 3frrt&ume, unb fud;t biefe foflrmatity am?*

Suftyren. 6obaIb er aber bcn irgenb einem ©nmbfafce

al* einer 9Bal)rljeit au*ger>t, ohne auf ben efrprifer JU

achten, Uuft er ©cfabr, einem blinbeu, wenn autf nc#

fo confequenten Sograatifmii* mit jebero e^Iuffe

immer fefler anjur)migen.
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»4.
sptcSMt« M Minbm SoamMifnm« (in* bit

m<m*«lc» »til*f•?*<«»• W« ci< 3J,e 6" finji|»

wat»» ¥titoM» ta *" a«8w M 9.
ew,i"W 5W,,f*w'

Mrffamfct« f» «rt«*«i8 *« •*« l,bft t,it|" *WM

(Wiera m* t« 8*8«
eeCte "

„cd> mtfrtrt »ctbra , fo nmfl» «>'t «* baä an* Di*»

in mfferm Sütffrcbra irr» nuftm Uff*, «int 5B^ts

Dcit mt mit boren VrM»in cinji» M»tt $MiolbpMt

,u (neben. SM »«» o»"" • *,n unftr *"*

fcirnfl. Siber mit SRc*t fi.t» rv.it flr8ra MMltrat e'»eme

um ferm«tr«uif*cr, je beuHmttr f« finb, iemcnrHe w»

fetteuen Xatmten ifjrer Urheber Jtugm. unb »offen un9!a«»

tet nid)t »üe fl«'"» «"f e<iu 8f50(,,B <,i,f,M1,

as. 9«'*t tttr, aI* bl * * f*on im en*tam fc"

Wilofc-yfiie nmflicO t>or9.rfirft fmb, wirb e« •"«« Rar'

warum tat ^itofi^Wf*« «Kiffen ni< im n">« i> cm4'

fcDm 8'«* »erim un,, fluf t"mpn|1"" i,> s ""wiDe"

fprtcWftt «ürra«iii«aiti«W> «toftww* <wb ««*« »»*«•

Slber e« Uft «« bog bieft h» «)«t

SIrt einjige BiffittifrMl «t« «nbern an* be&.vcgcn rtajig

ifl, »eil fie »!*t «i'b«* (l" 6 '" ro rtcn ,a,m
'

"W **'

Mit«, t*B Sc hl im« ff»fl erjeugt «*">• J, 'm
'
"

a» »iflraf*»i* ber sptineipun «He im» iebe 58 or»

a»*iel$ui'.gen »ct|*mä»»i f» »«"» fie Bon tei"cm

Catj« wotrt cM fo «tfgcnra, bog fie bra ®ti(l j« *«

eelbPtVitißWt werft, bie 6«* Statt» felfep if».
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26. £a$ ifl beim aud) ber <ftuf»en, bcn ba* 6tu*

bium ber *}M)ile(epbie felbf? bennt geuv.brt, bie ntd;r be*

flinmtt ftnb, cß auf irgenb eine 5i'rt frjlehut;fc& $u be*

niKK«. (fe Dff&rbert mrfor, al* j.'be« an^ic £inbium
, bie

Cnwicfedutfl aller utifrcr fpeeufartoen imi> praftKtften ga^ig»

feiten, inbem e$ auf unntimlbare Srittigfeir imferS

wahren ©elbft unb auf jtrenge Stofmerffamfeit auf uns

felb|t bringt.

IL

Sßom $et$Aftniffe Der $ty(ofoptye }ut ®e-

le^rfamfcit.

mutzet baS ©rubium ber *pbifofepI>ie t>or*

Suglicfc bem ©eierten ©elfter in ber weite*

ren SBebeutimg be* ©ertö ift, wer bat ©tubium

einer OBiffVnfc&aft $n feinem SJeruf^ff*4fte , b i. gu bero

©efefcafte ma<fyt, baS er t»cr anbeut mito.iMr, um feine

Sfeflimniun* unfer ben Sttenfaen 3« erreichen. Sofern

nun bie gtyifefcpfcie aU roirffige SDiffenfgaft anheben

W, iü auefr ber $b»fofopb ein Gcle&rter. SIber bie

^bifofopbie ift nur in fofern als wirflic&e ©sffcirff&afi an*

Saferen, alö fie t)«rcr> ©elbflibärigfeit bcö G)ei|ic6 9 es

fanbew wirb; unb eben barüber freiten bie Vtyfei
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fepben, böff ber eine ben gunb be$ anbcrn Cinfcilbmtg unb

3rrtbum nerot. 5>vUfe?i^er alfo fiebt man ben $»ifcfcpnrn,

fofern fr ^hifcfopt) i|l unb oorlduftg alle« ÜBtflVn bc*

jwcifelt, iüd)t öl? fdmen , fonbem als riiirn brnfcnbeti

$cpf an, ber für alle Gklebrfamfeit eine fiebere 23 Arg*

fcbaft fu*t.

23. %rtt ©< iJe fdu ft fltfa bon $)rincipirn aai.

(Sietjr nun aber biefr yrinc'pifti genauer an, fo jr a.t fid),

bafj co* 33orautfrQung.cn fu;b, bc» benrn nun c$

iu ber Sisare be* gemeinen £eben3 betreuten läflt , vetil

bie 9Utnr baffir geforgt bat, bafi man fte fo leicfjt nid)t

brjwesfelf. £icQ ift btfnibcr* ber gall ben ber 9ttatf>c*

matif unb bet) allen biftorifefcf n «ffiiffenfdjaften.

25tc SDhrOnnatif gebt eon ©itycn au*, bie, fefern fte $ur

SRaffecmati! geboren, bon feinem gefüllten Serfanbc fce*

^wcifeit trerben tonnen. 9ioc() weniger fallt eö bem

finnlid)en ÜÄenfcfccn ein, §acta $u beaweifeln, bic

finnlitfosgemifi ftnb. ÜBie aber? 55enn beffeu tut«

geachtet ein 3 ,V(,'fUr auftriit, ber |tc& ju feigen getrauet,

bafi bie ©nmblebren ber SDIdfbcmattf unb jetcr bifrorücfcen

SÖilTen »"du ft >3orauöfetjunaen unb feine QDrindpifn

ftnb? Sollen mir ihm burefc ^acfctfrru\1)e p!aitbin bie ges

funbe Vernunft abgeben, bie er bann mit eben bem

atecfyrc nuö abfpredK" rmfteV

29. Sßenn ivir ee and) barauf aufommen laflTen treu*;

Uli, un$ bon bem gemeinen 3flenj($*nbcr[tanbe, ber mit
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©oraitffefinngen jufricten ijl, in ben (fyänjen be* ge=

meinen 1'ebenö" unb ber frtbfr Gjele&rfamlYit leiten 311 laßen,

fo gibt e« bod) nod) ein t> 6 0 e r c 6 Sntereffe Der

Vernunft, baö burci) feine ©etebrfamfett biefer 2Irt

brfriebigt wirb. 9Bd*9tf(fct unb ^> f f i d> t Ifl; cb mir

freie S3efen , ober belebte «Ofafdjinen fmö; cb SBeiityeir,

ober pufafl, Wcibroenbigfeit bie ^Regierung

ber ®elt beforgt; uub cb mtfre Wrnftnfrige Öffnung

bi# in ein f unftigeö Jebcn reufyn fcarf? ba* ftub bie

großen S™3fn > ©elebrtrr, alä G5^^c^rrc^ # 511

beantworten im @ranbe i(t; benn (ie wollen olme alle

«Borau Sfefcung beantwortet fern.

30. Tuxd) biefe gragen, bereu Inbegriff man ba«

ffiefen ber tybilofopble nennen fennte, graV.jt bie 9tyilo*

fopbie am nädjften mit ber £ Geologie jufaromen, wenn

wir nnbmlid) eine Stpeologie ald geeffenbarte ©ot*

te$wiffenfd)aft uorauefefKn. Die Jtritif biefer *8or*

mrifegung morJbt entweber ben *pbtlofopl;en jum Zijcolos

gen , oöer ben Sbeologen jum ^bilofopben.

31. IDnrd) ben begriff befliReduS wirb bie ^Ijifo*

fopbtc Söififenfdjaft aller mebr als wilffurlicfcen ^linciyiett

ber SurUprubcn %. Der 5nri|t, bem e$ genügt, tu

wao Carum fAr 9tect>t jn erfenneu, weil t6 in feinem

Co'P'K $*M floht , gebort in eine (Stoffe mit bem Rieten,

ber etwaö für 9>fli$t Ijält, weil e$ fein «Pfarrer fagt.
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3*. £ie £9? e b i c i n ober Slrjtie^ttifunfcbflft

üfltic «Philo(V|?fti€ ifl cntWfbfl blinbc, ober J)5d>fcrn? gelehrte

tn p i r i e. £er bHnCc Gmpinfer unter ben Beriten be*

tAmmcrt flfcfr um gar feine £l)rorie. £er gelehrte Cm*

yirifer fplftt irgeno einer £l>eeric, bie oon ber med)anif4>en

unb cfccmh'cfcen .finmtntg Oer Materie , aber rietet oor Oem

GtenKtua-b^nffe Oer 21 snertriftn f hoft abgebt. £er @fe*

mmtarbegrifr ter NMuemvi)Tnif0aft iß rer $f griff be« ?e*

ben$, bmeb ben tic *%fi»logie ^bilokvhie ju*

(ammer-grä^t. Sief.« »egiiff fuebt ter pbilofcpmföe

«Urjt immer mehr aufaueiarcn unb al* $uncip feiner

Simone ju benu^eu.

33. Unb fo nangt ba$ ©tubium aller ©iffenff^aften

olme Stotnafrne mit ter ^ilofepbie sufammen, fefern e«

grillt 114 ijl. ©nmMid) i(l baö etutiitm irgenb einer

befonbem ©ifffnfi^aft, fofe,n e« ton ben relatioen

g>rincipien tiefer <£ifi>«fd)aft aufißt. Sitte relatioe

^riueipien vertieren fid> aber in ben abfoluten, bie wir

and) yrlncifrfm in ber etilen Söcbeutuug nennen unb beren

aBiffcnföaft bie MUofcptye if*.

3;. £ie £arleaung be« JufammenbangS ter $rin*

eipien einer ©ii'Wcbaft ober äunft mit ewm'icfren ober

pMItfotMfli *rwd*« nennt man grivM>nlic& bie ^> & i*

UfoplMe biefer 28iffenf$aft oberÄunfi.
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35. Diejenigen ffiificnfdjafien , Deren grunblic&e« ©tu,

bium am mertlieb|ten Den Uebergang sum ©rubium ber

9>bilofopbie a(6 einer eignen ffiifienfcbaft babnt, unb in

benen baber rein Wlofopb ein grembling fepti Darf,

f&nnen t>orjug*weife £ulf dwiffenfc&afteu ber $bilo*

fopbie genannt werten. Dabin geboren borjäglic& bie

SWatbemattf, bie Waturlebre unb «Raturgefcbiebre , unb bie

Gbemie. SBoriugli* ifi bie «Dfatbemati! al* ein Gamm

ber bemonftraiinen ©rwißbeit ber SIufmetffamFeit be« W'
lofopben wertb , ungeachtet bar* ten «Wißbrau* ber ma*

tbematife&en SBetbobe bie WKotfie lange genug entfMt

werben ift. 2Bie biele« barauf aufomni t, tut allen tiefen

etubien bad ©tubiura ber @ef***te ber $bile*

fopbie iu berbinben, leuchtet, au* ben einem oberftöcb«

lieben «Jtac&benfen über bie ©ef*i*te U* mei#licben ©ef*

fle« öberbaupt, bon felbfl ein.

III.

SBom etjlen unt) legten ©<9enflant>e ctUcS pf)iIo-

fopt)if*en 2>nfcn&

36. Sine ©iflenfc&aft, bie alle ©orauÄfefcungen ber*

wirft (17. 25.), unb alfo burebau« feinen ©ag al« f&t>

weiSgruub ol)ne SBewei* an bie ©pii|e ibier nacfcfßlgenbeu

edBe (teilen barf, rann mit »igt* Mnberm anfangen, alt
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mit ein« Slufforbe rutig, bie an baö benFenbe ffiefen

gerietet ift, fiel) aU benfenfceS 'Befen bwcfc ba£

Denfen felbff a i^uerf ennen.

37. Wlit biefrr 2lnerfennung fangt bie tybilofopbte in

b er Z bat an. Unb nun entfle&t bie Wlofopbie alt

SBiffenfc&aft, fofern et und gelingt tiefe inbemon*

ftrabfe Xfjat ju »erftenen. Der ©iberftnu, ber in ber

SBorfledung liegt, bae* Slnerfennen unfrer felbft bemon«

ftriren $u wollen, leuchtet feben barau* ein, baß bae>

SMuerfcnnen ber Demontfrationen boefr $ule(|t titelt wieber

Dcmonfiration , fonbern Zfat ift.

38. Da wir nun jur S0?6gli4>feit ber tybilofopfte

burcfcauS nid&td ooraudfe^cu aU ba6 Denfen fclbfl # ober,

n?a5 fyer baflelbe fagt,Unß felbft, fofern roir benfen, fo

liegt in ber SSefliramung unfrer felbft burd) Den«

ten bie Aufgabe ber gangen 9>bilofop&ie. Der erfte unb

lefete ©egenfianb alle« Wlofop&iren* ift alfo ber

Sttenf*, gebaut al* ein SBefen, ba« flefr felbjl benft.

Die Wlofopfce ift ©elbftfenntnif* in ber fcbtyften

©ebeutung beft Söoitö.

39* 3'n bem Ölnerfennen unfrer felbff liegt bie S5e*

äie&ung unfrer felbft auf etwa«, ba* wir al« außer un*

erfennen. ©a* nun aud) bie wabre »ebeuruna, biefee)

Slußer un* femt mag; wir fmben e$ in uu6, fofern

wir e* erfennen. ©ofern wir U aber un* felbft tnu
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gegenftellen, unterfc&eiten wir e* ton un« unb nennen

e* da einen abfoluten Snbegriff einer unbetfimmbaren

SWebrbeit bon Dingen fcie ÖTelt. 3nDem wir nun ton

ber ©elbflfenntniß ben Uebergang jur Söeurtbeilung ber

Dinge außer un« finben, wirb bie $ty(ofoj>bic ©eft«

f e n n t n i ß burcfc Äenritnifi unfrer felbft.

40. Wlit biefer »eftitnmung bee* ©egenftanbe* Atter

V&ilofopbie fleden ftcf) nun aber au* alle bie ecfcwierigt

feiten ein, mit benen wir ju fdmpfen baben, wenn wir

burc&au« feine wiOfurlic&e ©afcung alt einen ?ef>rfafc ber

$tylofoptye einfcbleic&en (äffen woQen. Denn wir fragen

nun: «Wit welkem @afce follen wir fortfahren

*u pt)'iloft>pb'\itn, naa)bem wir und felbft über«

baupt nur aI6 benf enb, übrigen* aber al« burcrj«

au6 unbefannt mit un6 felbft gebaut haben?
.

41. ©ir tonnten e$ un«, bem «scheine nach, fo

bequem machen, wie e$ fleh bie 9>f»iofcpbm lange qenug

gemacht baten, wenn wir bamit anfingen, eine «Keibe

ton fogenannten ©eelenfräften aufrija'bfen, biefe ja

beftniren, nnb bann nach unfern Definitionen ju argumen*

tiren. 8lber wir fragen billig juerft : rca* und benn $u

biefer «ufoäblung ton ®ee!enfräften berechtigt? ©enn

wir bann ftnben , baß ba$ 93erjetebniß ber fogenannten See*

lenfräfte in Jeber ©cbule anberd auffällt, uno baß ber

©treit Aber bie ©irfungen biefer Gräfte oft ein leerer 2Bcrt*

SB %
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{freit iß, $u tau nur bie Unbeflimmtbcit unb bie ©erc

föiebenbeit ber ©pra^fn ©eranlafluug gegrbeti bat, fo

werben wir mit (Srunbe mieirauifö gegen alle fel$e

©eraei^nifle.

42. SWan faßt bie ©eelenMfte gero&fcnlicf) jufams

men unter bem Stammen Vermögen, unterföeibet bann

ein <£rf enntnißoerntbgen fcon einem ftegebrungts

vermögen, t&eilt bie @rfenntnigfra
,

fte in obere unb

untere, nimmt auf eine äfmlkbe 2lrt ein Ij&beree* unb

niebere« SBege&runge* oermb g en an, unb bifyu«

tirt nun Aber bad ©erfyältnifj tiefer mand)er(eo Grifte

ober SBermegrn ju einanber, befonberä über ba« 98er*

fjaltnifl ber Vernunft, bet ©erflanbe* unb ber Ur*

tljeilÄfraft jur ©innlicfof e i t , bemüöillen, ben

trieben u.
f.

n>. wAbrenb man erflena nichtd ireniger

al$ einberflanben über bie SBebeutung ber QBbrter i(l, bie

man Ijier gebraust, unb jroeoten*, toa* no$ merfreör*

biger ift, ben £l?etlungägrunb, ber t>or allen tiefen

Abteilungen DorauSgefefet wirb, naefc Sorauffefeung ber

fHbrijeilungen ju bemonfiriren oerfucr)t. 2*ei> einem folcfcen

Sßerfabren ift e« unmöglich, irgenb ein ^vfieni al* tytyhs

fopfyie $u begrftnben.

43* Da inbeffen bie pbilofopbifdje Cpeeulation immer

blefen ©ang genommen bat, muß er rcobl ber natflr*

Itc^fl« fe^n. Sliicr; ift e* fcreofcl jum SBcrftänbniß ber
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berubmteften Wlofop&ieen alt jum Uebcrgange t>on ber

populären aur p^i!ofop^tf4)eti sBorjteUungöart

notpweneig, irgenb ein Softem ber eeelenfrifte juro 9tos

fange, aber ja nrcfct anber« al6 b»potbetif<&, anjunefc

nten unb jit »erfuetjen , wie weit wir bamit fommen.

SBir tooütn biefe 9)?et&obe be6 ^ilofoptjiren« r be$ bee

man ein ©emötb ober eine ©eele »crauÄfefcr , worin

eine SÄenge Ä reifte, bie gleic&fam einanber begegnen unb

mit einanber (Ireiten, bon ber «öernunfr, aU ber görflum

unter tynen, bef)errf*t unb georbnet »erben, bie pf9*o*

fogifcfce nennen.

IV.

SBon bet giml)ciluHfl ber $f>ilofopl)te.

44. 9?i*t anber* al* pfotfologif* (43J W# tf* Mm
Anfange be* 9>&ilofop&irend eine ©nt&eilung ber VW*
fopbie ftnben. JDenn ba wir bie tytyilofcpfye al« eine

witfli*e ©iffenf*aft noefr fuefren (II. «f.), fo würben

wir un* einem Minben Qogmatifmu* (23) ergeben, wenn wir

fte &ier al« fd)on gefunben t>orau6fefeen wollten. 91iefct

cf>er aber, al* bi* wir bie 9>bilofop&ie aWeine fefron gefunfene

©ifienfc&af* )u benfen berechtigt jtnb, affo auf feinen $att

c^cr , al* bi* wir eine grunbli* fefiematifae 6elb(tfennt*
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«ifl (38.) Su btftKH f**n Afrerjeugt finb, iji an tnU

fc^etbente £beifurg$grAnbe ju Denfen; benn ber ^nbf^riff

biefer XfrtditigttyAnbc ift mit Dem SBau M ©r;flem6 Ciu*

tmb £>#lbe.

45. <£ine ^3rrgTetd&ttn9 ber mancberle» fcfcpn t>erfucr)ten

Gintbeilunqen ber 9>bilpfopbte , befonDer* nact» Den berubm»

teflcn «pffemen, lebrt im 25«>fpicle, auf wie wenig ©e*

winn (Ar Die wabre Ueberjeuqung ju reebnen tfl , wenn

Wir auf gute* ©lAcf, ober um ju fälliger ©rAnbe willen

ein* Mefer ©offeme wr Dem anbern als Dasjenige wagten

wollten, baß wir ben unfern Einteilungen ofcne ©efabr

$um ©runbe legen bArften. Ucbetbem boren wir auf,

ju pbtlofopbiren, fobalb wir jum Anfange tiic^t alle

©nfUnte bejweifeln (20. 21. 32.).

46. 2lber pfvd?otogifd^ (43.) bArfen wir nn$ $orau6»

fe^ung?n erlauben , nacb benen wir gewifle SRic&ttmgen ber

Slufmerffamfeit auf un* felbfl (38 ) t>on anbern unter«

Reiben, fofern biefe Unterfc&eibungen , al* bureb ftcb felbfl

gewiß, eben fowobl »on bem gemeinen Sfienfcbeiwerflanbe

(17. behauptet, ald ton allen fbilofopbirenben ©cbulen

gebi(!i«t werben. Senn obne «nerfennung biefer Unter*

fefcetoungen laffen ftcb bie flreitenten e»fl*me nicht einmal

prob lern attfer; benfen. ©arum niebt? X>a* tfl e*

eben, wa« ft* nur ald SRefultat ber ^ilofojtye »er*

flehen lagt.
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47. «o tbeilen wir, bon ber SlufmerrYamfeit auf

rntft felbjl geleitet, bie ^rincipien überhaupt (8. 9-) in

fpeeulatine uno praf tifcbe ein. Unter jenen, feie

wir au* tr)e orettf*e 9>rincipien nennen, tonten wir

qjrincipien be« ffiiffen«, inbem wir ba« ffiiflen »01t

bem ©ollen unterf*eiben. Die ^rineipien De« ffioUene)

(eigen Dann praftif*e 9>rincipien. fca&er bie Gintbeilung

ber 9tOofe»tyi öber&aupt fio.) in fpeculatioe ober

tfaoreüföe unb in praftif*e 9$i!o|Vpty<. Ob unb

warum biefe Giutrjeilwtg für bie &6*fte gelten rann,

au* barauf fu*en wir er(t bie Slntwert.

48. (Sefeen wir ba« Riffen überhaupt al« etwa« Un*

beiweifclte« t>orau«, fo unterf*eiben wir e« ton bem

JDenten, fofern au* 3 »ei f et ©ebanfen finb. Da wie

nun, au* wenn wir jweifeln, irgenb einer SR e gel folgen,

bie wir al« ein notbwenblge« iBerfcdltnig anfrer

©ebanfen ju einanber anerfennen, fo fu*en wir bie*

fe« ©erbältniß bur* Slbfonberung ©on 2111cm, wa« wir

nnferm ©elbft al« etwa« außer un« entgegenfleBeii (39.)

rein auftufaflen. ©0 gewinnen wir ben »egriff ber

Sogif al« ber 9Biflenf*aft ber rein gebauten 3Ugel

be« Denfen«.

49. 5Bie nun aber bie Siegel be« Denfen« mit ber

Grfenntnifj überhaupt jufaromenWngt , unb wie bur*

biffen 3ufammen^ang ba« blofe JDenfen, ba« au* ben
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Zweifel In ft<& fliegt, ton bem ©iffen tcrföieben

itf, Da« Den Jireifcl ausließt, Darüber ftnb audb no*

nic^t amen ptytofcpbiienbe ©cbuien rinwßanben. £>aber

Die Unftcfecrbeit in ter »rftimmung Der »Biffenfcfraft , t>ie

«16 eUmentör s ^t)ilofopr)ie ober gfeffenfebaft ber

fBegrflnbung aller Zbtiit De« pbifofophifcfcen ffiiflFen«

(in Cmöerjrtoniß unter Den Wfofopben überhaupt be*

»irfen frU. 3fa Den meiflen ©cfeulen fityrt ftc no# ben

9ta&iwn SDfetapbpfif.

50. 2(ae ©»(lerne ber SWerapb^ftf, fo heterogen fie

au* übrigen« fer)n mögen, fommen Darin dbercin, baß fte

Dur* Semonjtration Da« in ficr) gBirtUftc ober Die

wabre «Realität al« ben nberfinnlic&en ©runb

«He« SBiflen« erreichen unb auf irgenb eine «rt beftimraen

wollen. 0ttit «Kedjt aber bat man in ben neuefien fetten

gefragt, ob benn fo etwa« mbgticfe itf, unb ob niefct Dur*

Den »egriff be« Riffen* felbfl bie Unmogüc&feit einer

®iffenf#aft be« Ueberfinnlicfcen in ber 2&at fäon

behauptet wirb.

51. 91a* ber äantiföen Wfofopbie foH ber

etreit über bte 2R6gli*feit einer SÄetapbwftf entfebieben wer*

Den Dur* eine Äritif ber reinen Vernunft, D.i.

eine ©iffenft&aft Derjenigen ^rindpien, Die in ben

©efefcen be« unmittelbar Dernnnfiigen kennen* felbfl

unb ni*t in ber @rfaf)rung gegrunbet frnn fo0en. Da
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aber in ber Äantifc&en ec&ule ftl&f* fr »<W uoer

beu wahren ©egriff einer Äritif Der reinen «8<r*

ntmft unb cined principe! a priori» al6 über bic 2(rt

ber ©egrft nbung eine« fritifcben ©nfiemS ber Thilos

fopbie überhaupt gelitten wirb, fo würbe eS eilte

fer>r unpljifofopbifcbe SBerirrung (25.) fewn, wenn wir bie

Gntftebung ber 9>bifofopbie in unferm 53er (taube aMiigig

ton ber Äantifcben ©ernunftfritif, ober gar Don ber Cr*

fldrung be« einen ober M anbern ifcrer gegen einanber

ffreitenben 9lu6feger matfem wollten.

52. Die neueren SBemubungen um bie Elementar*

pbilofopf)ie (49.) baben tbeilö bem ööorte ÜHetapftöfif

3.». in ber Äatuifaen SKetap&ofif ber Statur unb

ber ©Uten neue ©ebeutungen gegeben , tfjedä aucfr

ben begriff einer £ranfcenbentalp(>i (ofopftie, bie

man efrnalö mit ber Sföetapboftf f&r <?in« unb Dafleloe

nabm, unb bie man je^t gewMmlicfo alt eine burefc bie

Äantifcbe «öernunftfritif auetjt entbeefte @runbwiffenfd?aft

anftefjt, fo nnfur)cr gemacht, baß bewm Anfange ber Wies

fopbie an gar feine ötict) nur einigermaßen befriebigenbe

Wlärung biefrr 2l)etlc M pl)iIofcpl)ifcl;e« ffiiffen« ju

beuten ift.

53* Gben fo wenig f&nnen wir, ofjne und eine«

©oruabeiia fcrjulbig $u machen, na<$ bc» 23e(linunungen

irgenb eined bmtymten ober unberubmten ©pfteme einen

empirifefceu, b. i. ton &faferungtynncipien au*g<l)enben
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26 Cinleifung.

£beil ber fpeeulatifen 9)&ilofopbie unter bem «Habmen enti

pirtf<9e >J> focbologie t>on ber Sogt! unb &er £ranfcen*

bentalpbilofcpbie burd) fdbarfe ®rcnabejeid)nung abfonbern.

Denn ba wir überhaupt feinen Unrerfcbtcb |wifd)en reinen

Vernunft 3 unb <£rfal)rung*principien t>orau* fegen bür*

fen, fo gebart aud> eine Slbtbeilung ber *Pbilofopbie na*

SßorauSfcfcung jene« Unterfcbfebea ju ben Söebauptungcn , be*

feit SRicbiigfeit ober Unridjtigfeit tt>ir erft finden mäßen.

54. Seicbter iß cd , ft$ foglcicr) *um Anfange Aber bie

£r)eile ber praftifc&cn W^fopbie (47.) ju »crftatu

bigen, weil ^ter bad aügemeine 23cwugtfepn praftifd) bie

flticbtigfeit ber eintbeilung verbürgt, ungeachtet aud) bicfe

praftifcbe S5örgfcr)aft necr) feine pbifofopbifcbe tfi. 2H*

praftifd? = tenfente «IBcfen bezweifeln wir nid?t, baß ed

8Ud>te gibt, bie wir geltenb macben Dürfen, unD

flickten, bencn wir un* unterwerfen fallen. Die W s

lofepbie ober^rtncipienlebre (10.) ber SRcc&ie nennen wirge*

»bbnli*9latwrre*t; bie^bilofopbie ber Siebten, Gtbif

tber SÄoral. Die 99egrfinbung beiber unb ibre notbwcu*

bigen ©erb&tniffe 3« einanber $u finben, ifl bann ba*

©cfdtfft ber allgemeinen praftifefcen MiU*

fopbte.

55, eo beruben bie Scbrgebdube faff aller pbilofopbU

tenben Spulen auf bem *erau«gefefctcn Unrerfcfjifcc weu*

lariber unb praftifeber ^rineipien (47-). ®M ab«»

©ijfenf^aft ber ^rineipien äber&aupt gefiroben werben,
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fo börfen wir all $pilofoppen felpft jenen Unrerfcpieb

niebt Porau*fefccn. Denn e* wäre ja m&glicb, öag bie

wa&re Wementarpfyilofoppie (49.) nur burtb SHe^ucrion aller

©pecularion unb 9>rari* auf <£ in $rincip ju ©raube gf*

bracht werben f&nnte. 2Benigfien* pflrfen wir ©»(lerne, in

benen biefe (Jinpeit ber sppifofoppie al* ©runbbebingung

ber SDNglft&feit einer ^pilofoppie überhaupt gebadjr unb

gu erreichen nerfuefct wirb, nietet Porlauf ig oerfärrKifjen,

tPir mögen fie nun ffiiffenfcbaftllepre ober typobtf'

tif pber neefc mir anbern itta&men nennen.

V.

9Bon Der SReffeoDe De* pljilofop&iföen ©fubfum*.

56. SRj* allen tiefen erftfrungen unb eintfceiiuugm

läßt ff* nun ni#t wopl mepr bezweifeln, bag man auf

eine boppeite 51 rr TOföfopgic flubiren (19.) fann.

Gntweber man ge&t nom Begriffe Der eiementarpWofoppie

(49.) au«, fu$t biefe bor allen Dingen $u eniberfen unb

gegen ben Zweifel ju fiebern ; ober man gebt pon ben er*

ften Unterfcfreibungen be* allgemeinen ÜRenfcfcrnperftanbef

(17 ) au* unb fleigi pon ba ju ber Gleroenrarpr/ilofoppie

hinauf, ©ir wollen bie er(!e SWeigobe bie apobif tifefce,

bie jwepte bie problematifc^c ober f!eptif#e nennen.
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57. Die ap^trtifdje SHetbobe , <J>btfoMi< *u

ift bie eigemlicb n>iffenfd?af t!id?e Senn Da Die <*le*

tnentary>t>i(o opf)te figtmttt Wlofopbie in ber eugfien unb

fcodtfen Eebeutung be*2öort* ifl (10. 49«), nnb * w» *
bie 3B6gl«d>ffit einer bogmatifd>en «n«fAbrang ber «pbilofopbie

ftberbaupt (23.) abbÄngt, fo argumentum wir nur auf

Sreuf unb ©tauben , wenn wir beprn Entwürfe eine* pbi<

lifopb,fd>en e»jlem* irgenb etwa« ouber« alö eine fdjen

gewonnene <*lemcntarpbi(ofopbie jum ©ruube legen.

58. «ber um irgenb ein ©i)|tem Oer Slcmentarptflo*

fopWe aueb nur bt>poib*tif* ju oerrtebeu, muffen wir

fcfeon im *efä einer Spenge' »on Gegriffen feim, bie

wir un« niebt onber« al* burefc grobuelle Erhebung

ton ber populären jur |>i)tIofop^ifd)cn Denfart

trfdjaffen nnb t>erbemlt*en fonntn. Denn feine geringere

«DMdjt a(« bie flatur felbtf bat et fo georbnet, ba§

«nfer »ewußcfepn unb onfer »erftanb jtd> bnr* *b(traction

«cm ber ©innlic&fett nnr n«$ unb na* aufflart. üöoü*

ten wir e* bor ber Vernunft beantworten, ber W a tut

entgegen, cur* e i n e n 6 P r u n g bie wabrbaft pbilofopbU

f*e Senfart ju gewinn«/ fo mieten wir M>on not au*

»iffen, baß wir 'an* titelt nerfpringen, b. i., ba# bie

JDenfart , ju ber wir binÖberfpriugeu , bie wabrbaft pbilo.

fopbif*e ift ; unb ba« fonnen wir nicht wrao< witfeu, weil

bie flenmiufr ber wabrbaft pbilofrpbiföen Dertart eben

ienige ift, wa« wir bui«Wlofcpbi«n erft fiim»«*«
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59* ttffo bleibt und 311m b&Oig ocruit&eilfreijen 2ln«

fange unfred 6elb(ifiubiumd (35.) ffine anbre ÜÄetbobe,

ald bie probtematifcfce ober ffeptifcfce (56.) ftbrig.

3nbem wir und prooiforifd) auf unfer »ewußtfenn t>erfaf*

fen, merten wir prattifö unb t&rorerifd> (47.) auf und felbft,

*rrglei$en bad9leibenbe mit bem 9öe rä* n berücken in

tmd; unb tnbem wir brü jebem Urt&eile inne haften unb

na(fc brn ©ränben beffen fragen, wad wir behaupten

ober berneinrn m&d?ten, »erfolgen wir jebed ffiarum?

burefc ein neued SBarum? fo lange, bid wir eubdefc ben

tymet erreicht haben, brn Feine Bfrnunft äberfleigr, weil

er ber ©nmb aller ©runbe, ober, wad baffelbe fagt, bad

9>rtncip aller $>rinfi)>irn, ober — bad SBabre

felbfl ifr.

60. ÜJM ber 3bee ber fpeculatiben 9>&iIofop&le

(470 fangen wir an, weil boefr au$ unfer 2B ollen,

fofern wir bariiber pbilcfcpbiren , ein Dbject unferd 2öif«

fend if?. puerfl fudjen wir fo weit mit und felbf! »ertraut

ju werben, ta$ wir bie merfwArbigfirn «Beranberungen

unfred 23ewuf5tfe»;nd ald Gegebenheiten äberfrben unD

nennen lernen. X)at\n fragen wir na(fc ben Regeln

(45.% benen unfer «Serflanb br» biefer <3clb|1beobdibiuug

folgte. Durch bie SBejiebuua, ber Regeln eed teufend auf

bie Begebenheiten in und fu<fcen rrir bann ein rein wahr*

feaftiged Urthcil $u fallen unb fcurcr) biefed bie Wb$Ud):
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feit eine* epftcm«, baS ben Wfimtn ^)^itofop^ie

au*fd>Ucglid> (21.) berbtent, mit ber ffiirHi^feit beffelben

lugleicfr ju »erftefjen. Sa&er bie Drcp £&e i(e biefer Anfang«*

grfinbe bcr fpcculatiwn Wilofoptfe. Sic 2lu«fu&rung bei

bre» 3been, einer propibeutifc&en 9>f9*oloa,te, einet

Sogt! unb einer fpeculatit»en eieraencarpfciU«

f op^ie i(l ber SMatt biefe« »n$S.
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Q$on Den etilen ^BeDingungm bet <gelb|t'

61. 14m auf uni felbft $u merfen unb bte ^Sfrjnbertitigell

in un« al* SSegebenbeiten gu brobadjten (6a.), fefcen wir

unfer £)afenn at* etwa* ftd) felbft Söebauptenbe* bor«

au«, ffiir »erfteben t>on biefer 6flb(tbebauptung jum »n*

fange nicbt«. 6ofern wir Aber ebne fte and) nidjr einmal

jweifeln f&nnten, faflen wir unfer ftcfc frlbfl be*

fymptenbe« Safepn mit «Ben feinen ©eranberungen in

einem problematifcben ^Begriffe auf, ben tvir

gewb&nlicfc mit Dem SBorte ©eele bejeic&nen.

62. Surcfc ben Ergriff ber 6<ele baben wir noeb nirfjt*

gewonnen, ald bie 3J?5gli$feit , weiter |u fragen: watf

CS

beobac&tun^.
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34 5>ropQbeuftfd&c 9>fncf)oIcgfe.

wir und Denn unter und felbfl benfen fotfen?

Denn intern wir unfcr Däfern behaupten, bliebt tfd> tiefe

SBcbauptung auf etwad auger und, bad wir ton und

felbft unterteilen (oergt. 39.). ^0 fonge wir nun niefrd

ton biefer u r fp r u n gl tefcen Unterfcfreibung ber*

fieben, wiffen wir au# nk&t, ob unb in wiefern unfcr X>a*

fepn auf bem (Stwad auger und, ober ob unb in wiefern

bad Dafeon bed (Jtwad außer und auf Und berubt. Vtfo

berechtigt und bad 93e&aupten unfrer felbfl sticht $ur 23r*

fyiuptung irgenb eined felbfiflanb igen, b. i. ton bem,

wad wir a(d auger und benfen, unabhängigen Dafegnd.

63. ©ir fbnneu au$ ben Problematiken ©eelenbe*

griff (61.) fnVd Grfte ju nic&td weiter gebrauten, atd,

ben eben fo probfematifefcen begriff einer ©eelenfraft

(t>erg!. 41.) baran $u fnäpfen unb burefr biefeu begriff

ein ^rineip (g.) ber «öerauberungen ju benfen,

bie wir mit bera Slnerfeuueu unferd JDafeuud in bera @ee*

Inbegriffe jufarnmenfajfen.

64. gaffen wir weiter 3lffcd, wad wir ©eelen*

f räfte in ber niedreren $aty nennen, in bem @inen SBe*

griffe eined 93er mögend gitfammen, fo t>erfcfcroinbet ber

jnerfl gewonnene ©eclenbegriff wieber aud ber fcbeorie atd

tbOig unbrauchbar; benn bie «Behauptung unfrer ©etbfl

fallt mit bem , wad nun Vermögen fceigt, 8<mj un0 gar

jufammen. 9Btrm&gen ifl böfieloe, wad wir juerft unfer
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fcafenn nannten. 3<be »rbauptung eine« ©eeTen*

bingeö, Dem man irgntb (in «Bermogen alö etwa« Jme»*

te« unb iljm, ali Um (Jrffcn, ?uge frbrig e* jufe&reibf,

n>Art>e %ier eine »infür!id)e 2ef>re fcrjn, burcfr bie aUe9>fnlo*

foptyie fc&on im (Jnt ftefjen berroirrt werben nmrbe»

65. ©ofern t>on bem, read mir <8erm5gen nennen,

öDc* Senfen, öBiffrn nnb ®ollen au*ger>t, f&Ut ber tBe«

griff einetf 9Berml>gen« auefj mit bem gufammen, waS mir,

fcom Anfange unfer« Wlofopfcirenß an, 9>rincif> (8.)

nannten. £a* 9>l)ilofopbiren felbfi fann alfo nicfctö anberd

fe$n, aW SÖcrbcutlicfcung eine« »oraitfgefefeten SBermbgcn«.

66. 2l0e SBerbeutticfrung fefct Unterffleibung »en

au*. T)a wir nun oljne nrfprönglidje llnrerfcfceibung

nic^t einmal prebfematifcf) citieö SSegriffe« maefctig wären,

weil wir jeben Segriff nur tnfofern beuten , als mir ifnt

ton anbern Gegriffen uuterfdjeiben , fo i(l ber Begriff einc$

23er m&genS ber urfprängli dben Unter (Reibung

ber Slnfaugöbegriff aller 9>r>iIcfop^ie.

67. 5luf bem «Oermten ber urfprnnglicfcen Unterfcr)ei<

bang beruft juerfi bie Trennung unfer« ©elbfl ton

bem, ma6 mir alt etwa* außer und benfen. Sie ed

auefy mit biefer Trennung jugefoen mag; fte ift att £ren*

mmg jugleicfe «Begebung tmfrer ©elbft auf etwa* auOer

«nö, unb begriinbet baburefc erflenS bni 93f9 ri rt

eubjedß, i. bei Crfenucnbrn ,
jtvc«ten6 ben begriff



36 9>r<Tübeufifd)e ^ftdjotocji*.

M OHttti, M. M (brannten, unb brtttrn« ben f&tt

griff ber 90 o r fl e II u n g , b. i. ber Begebung beS 6ubjetl*

auf ba* Cbjrct, biffcr S3ejiel>ung , Die wieoer mit ber ur*

fpruiigliaVn Unferfc&eibimg aufammenfallf.

68 <8erm6gen ber urfpntinglie&en Unterfcfoeibung

lami man baber (67.) aucfc ©orf! e llungäoer möge

n

nennen. 9tur mftffen wir nid?t benfen, burcr) bett Begriff

eine« 93or^UUuug$berm^gene
,

einen © r u n b ber SÖorfleDungen,

al* etwa* t>en bem ©ottfenungfoermogen felbft SBerfcbies

beneä entbccft 31t faben ; beun bie begriffe ©ubject,

£)bject unb «Borftellung (tnb einer burcfc ben anbera

in ber urfprunglidjen Unterfcfcetbung gegeben. (Sie »erfieren

äße Bebentung, febalb einer ofme ben antern gebaut wirb.

69. «Darum bie begriffe ©orflellung unb Dbject

er)ne ©efabr iu mehreren gaßen ncrwecbfelt werben fonnen,

unb we(c^f* biefe gaße ftnb , fann fner noefc nicf>t erfMrt

werben. fam und für jefet nur barauf an, brn Begriff

ber ©elbftbeobacfotung $11 tfnben, beffen ©ruubbebin*

gütigen bie bre» begriffe ©ubjecr, jDbject unb «öotfteflung

flub. 97acb ber urfpn'inglic&cn Unterfcfoeibuug feö etfeunenben

€ubject* t>on aßeu Cbjecren f6uneu wir Die ratbjelbafre

Beobachtung unfrer felbft, afe* eine SVuigfeit bureb bie

ba$ eubject in ber «BorjTellung ju feinem

eignen £) b i e c t e wirb, iu einem prooiforifc&en Begriffe

Dcrflefjen.
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70. Da« SRätnfel Der eflbtfbeebatptuna, unb Der Damit

fo nahe, wir Der 3rrtbum mit Der ffihbrbeir, PfTroanbtfn

©elbfttä'ufc&ung aufeulofen , »ermag nur Die (Jemens

tarppilefcpbie (49.). £i*r feben wir e« juetfl al« eine« es

geben bei t an, Die wir ntcfct bejwfifeln im 6tanbe

finb, weil felbft im 3»eife( Die Ueberjeuaung liegt, Dag

wir doii un« felbft etwa 6 wi^en, war' e« aud> nur eben

Dirß , Daß mir zweifeln.

71. Da« «BcHubgen, non ftd> frlbfl etma« ju wiffen,

nennen wir »ewugtfepn. Du>$ Söewu&rfetm wirb Da«

erfennenbe 6ubjrcr Don jebem £bjcct gefaieben unD fpricfct

ftcf> felbft ein e ig n e« Da fe»n ju , wenn gleiefc immer

nur in JBejie&ung auf irgenD ein £>bjcct.

72. 2Bie Da« 23ewußtfe»n mit Dem «Bermbaen Der urs

fprungltflen Unterfc&eibung (66.) ober Dem «SorfteUungSoer*

mbgen (60.) jufammenbängt, auefc Da« bleibt un« fiV«

<Jr|ie noefc ein Slätfjfel. 23ewußtfe»n unD sSorftrlhrog«*

»ermbgen gerabeju für Cfrnerle» ju erflären, haben mir

burdjan« neefr feine 93efuflnif5. 5lud> ein tbierifebe* ®or*

(IfOungöDermbgen, in bem fein Seroufjtfepn ift, fbnnen mir

nidjt gerabeju ableugnen.

73. Da« SBewugifevn ift Da« «Princip aller

® elbflbeobatfctun g, weil e« Da« ©ermbgen iff, *M

nn« felbft überhaupt etwa« %\\ wiffen (71.)- SB' r "»ftffcn

alfo an ©elbfifenmniß in Dem ©rabe gewinnen , wie unfer
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38 propäbeuciföc SMWofogfc.

©fwugtfenn aufgcfiart, b. i. ni#t burcf) entgegengefefete

Gräfte unterbrucfr wirb.

74. Diejenigen ©eelenfrdfte (63.)/ ^« $tincip ba«

»ewußtfenn ifi, nennen wir mit «Re*t GWtft

©bere Äräfte, au* wofrf borsug«weife Srfenntnig*

fr afte. Sarau« aber folgt nidjt, baß wir burcfr tiefe

Gräfte mit im« felofi nocfc anber« bcfatmt werben, al«,

fofern (te ft* auf ent gegen gefegte Äräfte bfjicrjen, bie

im Söewugtfenn felbff anerfannt unb »ereinigt werben.

3Ba« aud> immer ber ©runb biefer Gntgegenfefcung, flnerfen«

nunc* unb Bereinigung fc»n mag ; wir flnben felbfi bur*

fBewuftfenn bie aibr^ngigfeit unfrer felbft non £tn*

brucfen, b. t. SBeranberungen unfrer ©elbfl burcfc ba««

jenige, wa« wir al« etwa« auf er au« ancrfcnnen

(39. 6a.)/ wtyrenb biefe« Slnerfennen felbfi etwa« in

ttn« ijt.

75. 2lucf) ba« 9>rtnctp ber (JinbrudTe al« etwa« in

un« nennen wir na* ben obigen S5efiimmnngen (64. 65.)

ein «öermogen, juweilen <£mpfinbung«üerm&gen,

juweilen ©innltcfcfeit ober ©inn. Sie Grifte, beren

9>rtncip ba« <*m?tfnbung«»ermogen itf, Reifen bann au*

in ben ecfcufen untere Ärdfte (bergt. 74«). Sur*

biefe Trennung be« <5mpfmbung«t>ermogen« »om fcewufJt*

fepn wiro aber nicfjt« weniger al« bie SRoglicrjteit eine«

©croußtfenu« olme gmpfmbung behauptet.
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76. «Tliir infofem biefe Trennung im 93ewußtfe»n felb|t

tie ©runbbebingung oller ©elb|lbeoba($tung i(f , inbem wie

bie ©erAnbetungen, Deren wir unft bewußt jtnb, in ber

eelbflbeoba#tung entweber als Ginbrötfe , ober al* reine*

SBewußtfeon, |u berfle&en fuefcen, (äffen wir und borlduftg

eine met&obif#e Slbfonberung jwener bluffen

t>on@eefenrr(5ften gefallen, um beibe fünft ig genauer

mit einanber *u »ergießen, nacfjbem wir jebe für flci)

ndfyer fernten gelernt f/aben.
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3»tDtt a.btMilttnj.
S&on De* entgeflcnff^ung Der @innüd;feit imö

Öe* Vernunft,

L

©on t>«r 6innfic6f el&

77. £bnt ta& $rincip Der <Sttibr öcf e (74-75.)

in feinen legren «BerfoUtmfiVn jum 23ewufltfe»n (71.) unb

$um $8erm6gpn ber urfprunglitfen Unterfdjribung (660 er*

grnnPet au Gaben, Dürfen wir bie «inbräcf e fetbjte als

wirft tä> bebahpten, weit wir fte, fo oft wir nur wollen,

in un* att baäjenige finben f&nnen, wa* wir ald «8er*

a*nberungen »nfrer fflbfl bureb etwa« aufler un*
1

(39* 6*.) ton beteiligen SBerJnberungen unterfcfceiben,

beren «prineip wir felbtfburdj unfern ©ülen ftnb.

«uf biefe UnterfcMbung grfinbet fu& ber 5|u6br«(f : 58 er«

nt&gen ber ffieceptitMtJt, ruit bern bie Äantiföe

e*u(e bie einnti^feit (75,) bejeiflnet,

78, Sofern wir bie einbrfiefe fubjecti*, b.i. af*

SBeränberungen tinfrer felbft braten« beiden fte befonber*

(Jnjfcfiubnngen ober (SefAble. ©ofern wir fie ob«

iecti» , ,bi i. a(6 «BorfMuiigen (67. 68 ) ober in Sejicbung
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3**»f* fl&r&eifung, 41

auf ein Cbject (67.) Unten, reißen jte aucfy wobf fituu

lic^c Slnfcbauungen ober finnlicfce «0 ortfellungen.

79 ®o wobl fubjecti* ald objecto .'78.) ftnben wir

feinen Eintrucf in und bleibend. 6cbon ber begriff

ber 23er än ber u 11 g, ben wir $u #filfe nebmen mußten,

um und über tie Einbiücfe ju »erflehen (74. 78.)/ 5^3*

an, baß alle Einbrucfe nur burefc ben 3Be#fel in ber

Seit ton und anerfannt werben, bem alle unfre ©orftel*

lungen (67.) unterwerfen ftnb.

80. Da wir und nun ferner eine« Vermögend bewußt

ftnb, »erfebwunfene Einbrucfe wieber jum 93ewußtfe»n ju

bringen, wenn ed gleitfc nie&t immer bamit gläcft, fo be*

leitfenen wir erflend biefed Vermögen mit einem befonbent

9labmen Erinnerung, unb fcfcüeßen Don ber 3R6g(i$s

feit ber Erinnerung noefc auf ein anbered «öermogen, in

bem bie 53er |Ic Illingen gleichem ruben, wdbrenb fte aud bem

SBewußifemt terfcfcwunben ftnb. ©ir nennen biefed x&tfa

felbafte Vermögen, bad ber Erinnerung jum ©runbe liegt

unb fetner 91atur nag ntc^t 311m SBewußt feon fommen Fann,

©ebJcfrtniß.

8r. Stabe »erwanbt mit ber Erinnerung, aber bod&

»ergeben t>on tbr, ifi' bie Etnbtlbungdf raft ober

9> b a n t a f i e, b. i. bad Vermögen, alle Eiuorucfe ju jerfefcen

unb mit anbern fo ju oermifefcen , baß neue Hordels

lungen aud ben feilen ber »erftywunbenen fcerwge&en.

»• *

•
'

"
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Die ^bantafic gefjorf ju ben merFwurbigjien ©etltnfraffen

;

toenn t>te geige wirb lehren , baß rrir otjne $ljanta(te au$

nicbr benfen t6nncn, unb, baß boc& eben biefe jum Denfen

unembc&rlicbc 3>f>antafie ber udc^fle Grunb ber weifte»

©erirrungcn beÄ @ei(!e< if!.

82. Da wir bie SSejiebung ber ©innlit&feit auf ba«

23ewußtfetm unb auf ben Urfprung ber Söorffettungen Aber»

fcaupt tner nocfr nicfcr erklären (77.)/ fo lafien wir un*

au# bie Unterfdjeibung eine« äußeren unb inner»

©inneS nur prot>iforif(fc gefallen, fofern fte auf bem

bunflcn Wnerfennen ber (Jmpftnbungen alt) fcropftnbungeit

beruht. Qleußetn ©inn nennen wir bae> SÖermbgen,

£>bjecte ald außer unt> 311 emppnben; innern ©inn

bae> *8ermba,en, und felbfl $u erapflnben. QSie beibe*

möglich i|i ; wa* e« eigentlich fagt ; unb ob wir ben bie»

fer Unierfcrjeibung flehen bleiben bArfen, muß bie Siemens

tarpfjilofopfjie unterfucfceu.

83. 5luf bie Slnetfennung ber ©erfc&iebenrjfit ber Sin»

brucfe in ber ©p&äre bcS äußern ©inn* (83.) grAnbet

pä) ber ©trete Aber bie 3aljl ber ©inne, tnbem

man einige biefer SBerfcfcieben&firen a(6 uirfpr Anglich an*

ftd?t, weil man fte nicfjt auf anbre jurucffähren fantt.

Der ganje ©treit interefltrt met)r ben <Pr>»fiologcn ai* be»

qtyilofopfjen.

84. Nichtiger für ben Wlofep&en ift ber begriff

etaee) £>rgan$, ua$ welkem auc^ ber ©trcit Aber bie
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3af>t ber ©inne entfctyeben »erben mug. Durd) bni

äußern ©inn (82.) felbfr, nabmentlicfc burd) ba# OJ c f i cf> t

unb bie SSetaftung, enttecfcn wir gewifiV Organe, b. i.

äußern (Jnipfwhing$wi»rfjeuge, ebne bie wir gewiß» (£h\*

brüefe nic^t fa^ig fmb. 5Bir fragen alfo: ob unb in

wiefern obne Organ überhaupt ein (Smpftnben

mogfid) ijt? QJber auef; auf biefe grage l;at unfre *Pf»s

$o(ogie feine Antwort.

85. Diefelbe Beobachtung, bie un« juerft ben 23e*

griff eine« Organ* (84 ) berfc&afft, Ief>rt un« weiter, baß

alle unfre ©orffellungen (67.) in ein orgonifebeö Object

(67.)/ ba* mit unS ff(l>fr junaci;|l oerbunben ift, gleicfcfam

eingffctylojfcn finb. jDieffö Object, baÄ burefc Organe (84.)

baS ©ubject (67.) unmittelbar eerinbert unb burefc Organe

unmittelbar bem ^BiOen beöeubjecte unterworfen iß, nennen

wir utifern Äbrper ober £eib, im ©egenfafc mit be*

6eele (61.).

86. 2luf bem Ecr&ältmfle bejfen, wa* wir ald *eib,

$u bem, wa6 wir al$ (Seele benfen, beruht ber «Begriff

ber ©innlicfcfeit überhaupt, fofern wir un« feine*

tinbruef« (74. 75.) bewußt fmb, bem niebt ein Organ

(84- ) $um ©runbe läge. Sur bie 9>fo4>ofogifc$el, bie

Da« ^rtneip ber Einbruch unerflart l&ft (770> »f*

auch ber populäre unb allen W(ofopi)en beföwerlicfce 23e*

griff einer SBcrbinbung ber ©eele mit bem Äow

per ni*t$ mcf;r ala problematifö.
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87. Wad biefen bffcbwerlidjen S*fgrijf jum Anfange

tiod) roebr nerbunfeft, i(! bie praftifd>e «Natur ber

€tnnfic&feit. Denn niefct nur wirb bie 2*ef)errfc&una, ber

©innlidtfeit praftifd) afd Stforatitar, alfo eine 2tbbanajgr>it

ber gmpfriNina,™ t>on und fiart unfrer ÖbbJngigfeit uon

ben Cmpftnbnngen uoraudgefe£t ; fonbern bie ganje Theorie

ber <5mpfmbtingen febrint babureb mit ftd) felbfl in

QBiberfheit ju geratben, baß wir tbeoretifö bie (frnpftn*

bungen atd Stnbröcfe (77.) anfeben muffen, ben be*

nen wir und (eibenb bevbalten, wa*brenb wir praftifefc

aud> Sefirebungen afe) (Jmpfinbungen anerfennen , bur cfc

unfer 99oDcn unfer Smpftnben eeranbern, affo und (elbfl

im ©egetifafce mit bent, wad wir ald außer und benfen,

niefct aber biefed (Jtwad außer und , ald ben ®runb ober

bad ^rineip ber <£mpftnoungrn praftifd) bebaupten. X>ie

^fpcfeologie fann aud? auf biefe fdjeinbaren ffiiberfprucfce

nur aufmerffam machen. @ie aufeulbfen, bleibt ber dlv

mentarpbilcfcpbie borbe^alren.

IL

QJon ber SÖernunff.

88. bad S3ewußtfe»n (41.) tonnen wir und öber

bie 6tnnli$feit (77 — 87 ) erbeben, iubem wir bad Hner*

fennen unferd eignen £afe»nd bem gnertaraen t>on et*

wad 3(nberm entgegenfefcrn. £ftne ben Ornnb biefer
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(Jntgegenfftying ju untetfuc&en, polten wir un* für'© fc>(?e

du bie Cntgfgenfefjung felbfl, foferu e£ nur ton

und abbnngt , und iferer bewuflc ju werben, £*r »irflic^e

3lct biefcr erib(!cr^bung be* ©ubjettf über bie £>bjeeie

ijt b<i* urfrrünglic&e ©enfen, unb beffen Ütefultai bei

©eDonfe. £<>* Scnfoeimbgcn fyeißr ©ernunft in ber

weifeflen Söebeutung.

89. £i* urfprnnglict) erfle ofler »frnfinftigeii 93orf!efc

tungen tfl bie «BorfieUung be* 3*. 3n biefer 93or|leflung

wirb bie <5rbebung be* ©ubject* aber ade Dbjecre urfpräng;

li<& unb unmittelbar gebaut, ©ofern nun bie Sorftellung

be* 3<b «1« bloße SBorjteOung (67. 68.) unmbglicfc ijf,

unb fefern bie ©irflidjfeit biefer «öorfletlung njcfjt* anber*

ifl als eben bie wirflic&e Crbebung be* ©ufrjectö über äffe

£>bjecte, benfe ba* ©ubject in ber ©orfcOung De* 3$
fic&felbjt. i(! ein*, ob wir fagen: £a* ©ubjeci

Orient fiefc felbfl ein eigne« Safenn JU (71.),

ober fiirjer: 3$ benfe.

90.. £)a* 3* ifl alfo ba* reine, ton allen £>bjecren

ftd) felbfl ifoltrenbe Denfprtncip. Jwifrfjen Dem

3* unb ber ©ernunft (88) tft urfprunglicfc gar

fein UnterCc&ieb. (Jrfl ta ber gort fefcung öe* Detle-

fen* feben wir bie Vernunft als eine (Jigenfc&aft De*

3d> an, inbero wir (naefc §.89.) ben SBegriff De* 3#
bem Begriffe bc* ©ubiect* (67.) fubftttuiren , unb im
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4$ 9>ropabeu(if<(je ^frcfjoiegie.

23egriffe t>cr Vernunft nicfct fo woM ben erjlen 21«

fce$ Herfen* (88.) al* fern ^nbegnff tcr ©cfe^e bcufen,

benen ba« £>cufen felbfi unterworfen ift.

9r. £)cn Inbegriff ber ©efe&e ober notbwenbigen 93e*

bingungen be* DenfemJ, benen Mr Vernunft bann um

terwoifen ift, wenn wir t>ie SDJannigfaltigfef t ber

©orjlrllungen auf ba$ Denfprincip ju rebuciren öetfuefren,

bejeidpnen wir mit bem Sorte «Oerftanb. Die Vernunft

(88. 90.) i|t alfo baö $rincip beö «Berflanbe«.

92. I>ie Jrage: 2Bor)er bie ©efefee ober notljwen*

bigen SJebingungrn bed Denfen« ? bleibt frier unbeantwor«

tct. (sie niccfcte au# woljl immer unbeantwortet bleiben.

SBenfgftene wäre tl ein untterjeiftlicfee* Sßorurtbetl, Won

fyer bem benfenben Sufrjeet eine befonbre 9latur bem

julegen unb bic £enfg:fefce al« in biefer befonbern 9ta«

tut beS benfenben @ubjecta gegrönbet anjufeben. <*ine

Slatur M ©ubjectä, abgefeiert bon allen Cbjecten, i(!

ein begriff, ber buid) feinen unfrer bier>er gewonnenen

begriffe, .au# nid;t auf bie entferntere 2lrt, r)erber;ge*

füfrrt wirb.

93. Durd) bie «Öerblnbung beö $cr(i«inbei (9T.) mit

ber ^bantafie (81. ) entfielen bie manefcerfe» geizigen

g 'ibiqf eiten, bie ben ^nbioibnen in fe(>r ungleichen

©erlrnftniffen $ugetl)eiit (mb, wänrenb wir beef; allen tiefen

Snbibibuen biefelbe Vernunft (88.) unb im ©runbe auefc
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benfelben «öerfianb (qt.) jurrauen. 3n tsie 93*$eicfcmmg

tiefer gdfyigffiten ober £a lerne hat ber ©pMebgebraucfc

große «öerwirrung gebrac&t. (Jrftenö ftimmt reine

€praebe mit ber anberu genau in Der Unterfaeioung Der

Talente ferbfl uberein; unb jroe^tend böben fie$ felbit Die

©cbriftfhHer in einer nttb berfelben eprac&e, j. SR. in Der

beurftyen, über bie S3eoeuning ber 2B6rter, bie man birr

gebraust, j. 25. ffiifc, ©c&arffinn, Sieffinn,

©eift, Genie u. f. w. neefc ni#t »ertragen fAnnen.

94- Wuf bie ©erbinbnng be3 ©ertfanbe« mit ber

©innlicbfett burefc bie ^antape grüntet ftcfc Denn au$ bie

®prad)t ober bie ftnrtlicr)e Söcjeiebnung ber ©ebans

hn (88.)- Gin befonbere« S3eieic$nung*t>erm&geti

alt Spracfcprincip anjunefmien , baben mir m#t not&ig

;

benn waö man fo nennen r&nnfe, i(! ntyt* anbrr« alt

bie Söeaiefcung, bie jwifcfcen SBerflanb unb ©innlicbfeit

»on felbfl entffebt, wenn mir bie einnlicfcFeit bem $er«

fianbe unterwerfen unb fie ftlbjl ald Littel gebraueben,

um einen ©ebanfen im ©ebäcfctniffe (80.) $u be*

balten. 9tfet;r baoon wirb gelegentlich in ber So gif

»orfommen.

95- Die Bereinigung ber Vernunft mit ber ©inn*

lictyfeit benfen mir un« aueb wobl alfi menfefc liebe 91 a*

tur, wenn wir unter 9iamr iiberbaupt ben Subegriff ber

SBebingungen Oerzen, burefc bie etwa« ubet(;aupt ba£*
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48 ^repibcuf. ^fpc&ofogfe. 3»«?*« 2(6r$ei(ung.

jenige itf, n>a$ e* im ©eflenfafce mit etwa* Slnberm

SÄit biefer *Berjt>(tangfart muffen mir un6 aber febr toorfeben;

beim nocfc ibr erfebeitit Der Sföcnfö atö ein snfammem

gefegte« SBefen , unb ©innlicbfeit unb Vernunft »erben bann

Ieicbt a(t »e|tanbtbeile ber menfcfclicben «Hatur

grbac&t. ©o etwad aI6 p b 1 1 o fo p b i fd> jn benfen / b«ben

unö menigftend unfre propdöeutifcben Uncerfu$nngen no$

feine SBeranlafiiing gegeben.
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C t n I e i t tt n g.

2?om ©egriffe unb &en Reifen ber {ogif.

96. (Statt mit einer Sefmition anjuföngcn, um 41t

fagen, waö bie Sogit für eine SQiffeufcfyrtft ifr, wollen wir

bureh Slufmerffamfeit auf unfer Kenten felbjl Mc Sogif in

unfrrem ©erfiante eiufieben unb bann jur rechten ?fit fid)

felbft befiniren laffen (36. 37- )• $<nn nach ber

problematifchen Stfethobe (56. 58.) bleibt und fein anbere«

©erfahren übrig, wenn wir anber* ttic^t ©rfatjr laufen

wellen, nach einer Definition auf gute« ©im* €äfce att

©afce 311 reiben, unb am (Snbe hoch fein ©»(lern ju flu*

ben, bae\ fiir und wenigjtcn*, 9>hilofopbie wäre.

97. SSir begnügen un« alfo, in ber Hoffnung, eine

gritnbliche Definition ber Sogif mit ber £egif felbft

futben, fur«(Jr|te noch mit ber populären «Borau**

fr (jung ber «ttothwenbigfeit einer Siffenfchaft ber

Siegeln beö JDenfenö (48.)* inbem wir ben 95egriff

einer Siegel überhaupt al$ im Deuten felbfl geguutfet

behaupten unb bie 9)oihweubigfei( geroiffer OJefc^c be0

Seiften* felbjlbenfeno burch bie £f-at anerfennen.

3> 2
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98. 2HS crfle 23cbingung M Drnfen« behaupten

wir bier alfo nidjtö weiter, ald unfern «öerflanb, ber

ftcf> felbfl ocr(lfl)fn unb bie reine Ebeorie feiner

felbff, b. i. bie ^cgif au« ftcfr felbtf entwicfeln roiH.

Den 3ßerflanb felbfl (91.) fbnnen wir nicfyt anbere* be«

Raupten, alt unter 93orau$fcöung ber Vernunft (88.

89.)' nun in ber «Bernunft noefc mtf^r , alt ©er*

flanb, ift, wirb alfo feter in ber Sfcat au# borau«gefefct,

aber ni<fct weiter unterfuefct, weil wir bicr nur ben 9Öcr*

flanb alt ©erflanb, bie Vernunft «ber nur info*

fern flubiren, alt fit ^rineip bet ©erftanbe«

(91.) ift.

99. $ie SBefrauptung be$ «8er|tanbe« fetbff ent&M alfo

IwevtenS bie «Borau«fe£ungen be$83ewußtfe»n$ (7c.)

unb ber urfprunglic&en Unterföetbung be« benfenben ©ub«

ject* »on allen Objecten (67.). ©ir reiften, baß wir

benfen, wie wir wiffen, baß wir finb, (71.)/ unb baß

etwas außer un6 i|f. SGBir feQen alfo au$ britten* bie

25ejie&ung M Sßerjlanbe* auf und unb auf Dbjccte

»orau«. Olbfr wir unterfuefeen frier feine biefer Schiebungen

genauer/ alt, foweit tt notbwenbig i|t, um eine fterftan»

bcSwiffenfc&aft $u fmbrn.

100. ööie nun atitt, wat burefe bie Vernunft in tyr

felbtf wirfli* ifl, ©ebanfe in ber weiteren S3ebeutung

be* ©ort« ift, fo tdßt fi# au* Met, wat im «Berjlanbe

ift, alt ©ebanfe überhaupt für ba* »eburfmß ber
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©er(i<mbe«»iffenfcbaft unterfucben, ebe iirir Die ©eDanren

in ihre «OerfcbieDenbeit erflen« al« Begriffe, jroeoten«

öl* SBetfimmungen eine* Begriff* Durch einen anbern, D.i.

ol« ©äfce, unb Dritten« a(* Weitungen eine* 6a£e* au*

einem anbem, b. i. al* ©cblüffe prüfen.

io i. Die Sogtf a(* reine fcbeorie be* Sörrjlanbe*

(98.) jerfällt alfo in jrcen £aupttbeile, au* benen

ein Dritter emfpringt. Den erflen £beil, ber Die reine

©er|taubeSwiflenfehaft ber ©ebanfen libeiijaupt entbot,

wollen »ir, au* ©rflnben, bie per) balb jeigen werben,

Slnalotif nennen, ungeachtet »riftotele* feine ganje

Sogif fo ttannte. Der jwetfe Xfceil, ber (ich mit ben

logifdjen SDerfcbiebenbeiten ber Begriffe , 6dfce unb ©cbluffe

Defcbifiigt, beißt, au* ©runben, bie auch nicht lange im

Dunfel bleiben werben, am febieflichten ©ont t> e f t r. Slu*

tiefen betten Jpaupttbeilen entfprtngt al* SRefultat eine

(ogtfche Dlbaftif ober ffiiffenfcbaft ber gnwenbung

ber ©erftanbe«regfln jur (Jntbfcfung unb Berichtigung ber

SBifenfchaften überhaupt. Da 311 biefer Dibaftif nur ein

notbwenbige* ©erbältniß be« SSerfranbe* ju Dbjecten über«

baupt, nicht aber eine befonbere 9tatur trgenb einer 2Irt

bon JDbjecten, oorau* gefegt wirb, fo feben wir (te alt ben

Dritten £t>eil ber ?ogif, unb jwar af* benienigen an,

Der und Den logifchen 5Beg $ur (?(ementarpbi(ofcpbie (49.)

bahnen muß.
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Crflet tytii tut focjif.

Svfler £f)eil Der ßogif,

# n a l 9 t i f

•

L

95om (odifc^en (Jlemenfarprincip.

102. ^^te er(te Aufgabe ber SJogif iff, benjenigen

51t finben, mit Dem ba$ 2>enfen im !8er|tanbe felbft ans

fangt. £a wir nun nicfyt t>ora 11 öffnen bärfen, baf5

ba$ Denfen überhaupt mit einem gafce (100.) anfängt,

fo würben wir und gar niefct Reifen fonnen, wenn wir

niefct ba$ Senfen felb(! ald einen ©a£ bähten, ben wir

mit ben Sorten auöbröcfen: 34> benfe.

103. 2Ba* biefer erffe aller fonfl neefc für S5e*

beutungen bat, unb wie er eigentlich »erlauben werben

muß, wenn mau iljn Dollftdnbig unb grönblicfc \>tt*

fielen wiß, ijt eine mer>r als logiföe grnge. gär ba*

S3e&örfnig ber Sogit brauest er nur in fefern als Sßa&rljeit

anerfannt $u werben, al* er baö «Princip aller legiföen

Jcbrpöe ober ba« logifebe C lementarprtncip, b. i.

ba* 9>rincip ber SMglicfcfcit einer fogif if?.
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104. £a wir mit aller ScgiF gttTfgt n?cF>t weiter

fommen, al$, unfre 23egrijfe, @% unb <ed)Iuffe nad;

©efefcen ber 9tot&wenbigfeit auf ben Grunbfa^: 3*
benfe, aurücfjufüfjren, wobei) wir e« logifefc bewenben

laflen muffen, fo iß bie 2ogif felbft nicfjtö me(?r ald fo(les

matiföe «Berbeutltc^ung biefe* f>6c^f?en ©runbfa^e*. Sfjr

erfier £f)eil t?ei^t belegen au$ 2lnal*)tif (101.), weit

»eil er ben ©runbfafc: %<f) ben Fe, in bie urfprflnglicfc

»ergebenen 23e|timmungen b*$ £enfen$ aufttfet. &abure£

erläutert er baö Senfen überhaupt mit bem $>rincip, t>on

bem alle SSegriffe, ©J§e unb ©c^lAflfe au*gel>en, unb 31t

bem alle begriffe, ©ä^e unb ©c^lüfle jurfieffubren.

105. £er ©a§: 3d> benfe, ifl als logiföeö Cies

roentarprineip (103.) unb fr-lgliefc auefo at« 9>rincip aller

Stoahjfe (104.) beö 9Ber(?anbe$, ber (1$ felbft »erfleht

(98 ) , ein logifefc unergrönblic&er ©afc. Denn einen

©a§ Icgifcfc ergrönbeu, fccißt nicfctS anber«, al6, $n f»s

flematifö auf jenen ©afc jurücffürjren.

106. Die Slnalntif (104.) termag alfo, um ir)rc

eigene ©a&rfceit barjutljun, nic^tö weiter, als, praftifd)

baß benfenbe @ubject 511m Kenten felbfl unb jur jtrengen

Slufmerffamfeit auf ftcb felbfl aufjuforbern, um bie »er*

fcfyebenen SBeffimmungen , burd) bie ber SJerfknb ft# benft,

mit bem <J>riucip allcö £>cnfen$ bur$ ftd> felbft $u pnten.
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S6 Crfte ber ioglf.

IL

107. wir Der Slufforbcrung ber flnalptif ( 106.

)

golge (eiflen, fo entfpringt mit Der flnerfennung be« Den«

*en« fclbff in unferem SBerjtanbe Die Unterteilung

3weoer Senfs $lcte al« jwe«er entgegenge*

festen $e(timmungen be6 Eenfen* burcfr ff* felbft.

JDe* etflen biefer 2Icte »erben wir un< bewußt, wenn wir

SBabr&eit entbecfen ober $u «tbecTen glauben; be«

awevten, wenn wir ©arbeit prüfen.

108. Btte logiföe Gntbetfung ber fflabrbeit ift <*nt*

becfung foltber edfce, bie wir nicbt bezweifeln fonnen,

»bne ba* £enfen felb(t ju bezweifeln. Um aber ©äfje

|ti embedfen, muffen wir t>on »egriffen ausgeben

(100.). Denjenigen 5lct be6 £enfcn«, mit bem wir von

Gegriffen ausgeben, burtf bie «BerbinbUng ber begriffe

einen ©a^, unb burcb ©äfce ©cblöffe gewinnen, wollen

wir »orlaufig bie logiffte ©pntbefi* nennen.

109. Um aber bie e<blflfle zu prftfen, mmjen

wir fie in bie eäty, au« benen fie entwicfelt (inb,

unb biefe @dge wieber in bie begriffe zerlegen, burcft

beren SJerbinbung bie 6% entftancen. $i<ffn ber

©»ntöeft« (108.) entgegcngffesten SDenf * flct wellen

Wir bie legiffy 3lnalpfi« nennen, obue inbeffen für'*
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€rfle nocfr al* ben ©runb ber ©erfc&ieben&eit swifc&en

Cpntfaft* unb 2lnafefi* irgenb (tn>a6 anber* al* ba« 93<*

»ußtfenn überhaupt au be&aupten.

iio. S3e griffe ftnb bie ^rincipien ber e^ntbeft*

(io8.)» €Hl ftnb bie er(!en Begebungen be* «öertfanbr*

überhaupt (91.) auf £biecte. ©ir gewinnen Begriffe,

wenn wir (Jtwa*, ba« wir al* £>frject überhaupt (67.;

fefcen, ol* etwa« logifö BefUmmte*, b. i. burtf ba«

Senfen »on anbern Dbjecteu Bbgefonöerte* anerfennen.

$er Begriff tft immer ba* erfie Berflanbe*object.

ffiie tegwegen bie Begriffe be* 3* (90.) unb be* ©üb»

ject« überhaupt (67) al* begriffe mbglid? ftnb, itf eine

tne^r al* logiföe frage.

in. Toeienige, woburefo wir jeben Begriff al* ein

be|tiromte* Berflanbe*object (110.) oon onbern Gegriffen

unterfcfceiben, tft ba* legifdje fföcrfmal biefe* Begriffe«.

Unb eben biefe* «föerfmal ift e«, wa* wir au* wol>l Be*

beutung eine* Begriff* nennen, wenn wir fragen, wa*

Wir unter einem gewifffn Begriffe berflcben.

it2. rurefr bo* Werfmal ober tie Bebeutung (III«)

fÄCt ba« Denfoermbgen ober ber Bcrjtanb sufaramen mit

bem Bejeicbnung*bermogrn ober ber ©praefce (94.). ©0

wie wir unfern Berflanb auf irgenb etwa* bejierjen (110.)

unb biefe* irgenb etwa« al* ea»a«Be tfimmte*, b. i.

»on jebem onbern Mgefonberte* (no.) burefc SBerfmale

anerfennen, beburfen wir eine ftnnlufe *ÖovfleUung (78.)

Digitized by Google



(Elfter %t)t\i ber io$\t.

um bcn SSegriff baran als an «in jweöteS tföerfmal im

@eb<$cbtniffe (80.) fejtyifnfipfen ; unb biefeö iföerfmal bei?*

©ort, D.i. 3 fi^cn einc$ 23egriffeS.

113. 2)ur<b baS logifdje Stterfmaf ober bie SSebeutung

(in.) ift jeber Söegriff in ber Srjat begrfinbet, b. i.

flberbaupt als etwa 6 ober als niebtö anerfannt. 23enn

glcicb ber befonbere ©runb ber merCwürbigen «öorpellung

be<* 9?icbt6, bie äße ©ebanfen begleitet / biet noefc niebt

«rläuterf werben fann, fo b^ngt e$ botb nur ton uns ab,

un6 bie 23ei)eutung beö DticbtS in jebem Slugenblicfe ba*

burefc ju »erraffen, baß wir nacb ©cfaffen bon gegebenen

S0?crfmalen ab(trabi*cn, b. t. |te in unferm SBerflanbe

aufbeben.

114. Dag Vermögen ber Qlbflraction tfl fein

fonbereS «Bermogen. <JS ifl ber Sßerflanb felbft, fofern ftcf)

in ibm bie ©»ntbeftS mit ber SJnaivfiS (108. 109.) bers

einigt. £>bne SIbftraction entfielt fein Segriff; benn wir

fefcen trgenb etwa« als ein ©erftanbeSobject bur# WltxU

male genau in bem ©erbaftnifie, wie wir anbre ©orßels

hingen als feine ütterfmale bon biefem begriffe aus*

fcbliepen. Unb eben biefe SIbffraction ifl eS, waS unS bes

flimrot, bic SBebeutung ber begriffe (iii.J S« «na»

Iwfiren, b. i. als (StwaS ober als «HicbtS su prüfen.

115. SKit ber 31b jlraction fangt alfo aßeS Serffen in

ber Efjat an; unb afle Prüfung unfrei ©ebanfen berliert
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f\ä) im nnmittelbaren »nerfennen ber ©irfficftfeit ber 2fk

firaction in fDe^i^Ou.ig auf bie Segriffe, M c rcir prü-

fen. Sofern nun bie 2Jbf!raction äbeibaupt bae nr*

fprönglid)e teufen woburd) erflcnö af!e 2)e*

griffe entließen, unb $we»ffnö alle Segriffe einer hören 9>iii*

fung unterworfen werben, trollen wir fic reine 21 b*

ftraetion ober ben reiuen ©cbanfen nennen.

116, Olur buref) reine QIp|lractien fonnen wir aucr) in

ber£r)at t>erfiebcn, wa« ein logifc&cr ©runb tf! (iwgf.

113 ). ©aß man in ben meiften 6ct)ulen fo nennt, itf

irgenb ein ©öfc, fofern er als tyrineip irgenb eines ecbfuf*

fe* gebaut wirb. 2>a aber bie ©aMeit ber 6ä> auf

ber SBebeutung (m.) i&rer begriffe beruht, fo wäre e6 um

gereimt, irgenb einen ©afc al* legten logifd>cn ©runb ju

benfen; unb o&ne JBe&auptung eine* legten ©runbee,

b. t. eineö ^rineip« aller (Sntfc&eibung l)at ber Begriff

eine* ©runbe* überhaupt reine Sebeutung. Segter unb

eigentlicher ©raub aller Cntfdjeibung in Begriffen, ©ägen

nnb ec^röflTen ifi bie «ibfiracrion felbfl.

117. eofern aber bie ölbftraction fclbji immer etwa*

borau*fefct, wobon abftrar)irt wirb (113.)/ ift fte beer) nur

lefcter Iogifcr)er ©runb. £urd) bie not&wenbige Senbenj

auf irgenb etwa*, ba* wir = x fegen, um es erff

burd) SenFen $u bejlimmen , »erliert ftcr) ber «öerflanb in

ber Vernunft (88. 90.) unb bie £egif in Der Elementar«

pr/i!of4>r,ie (49.).
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Crßer %§c\\ ber iogif.

III.

fl&on ber (ogifcfecn SKefl yion unb i&ren ©efefcett.

118. fein SSegriff anber* at* burtfc SWerfmale gebare

wirb (ut.)/ f<> »ft *ad unmittelbare 21 uerfennen ber SAerN

male in ber 2lb(traction baäjenige, womit bie ©nntbeft* in

gegriffen anfangt (log.)* X)iefed 5luerfennen ber Sflerfmale

fefct aber Untertreibung eine* ÜRerfmal* *on bem an*

bern »orau*. ©äre biefe Unterfcfceibung nicfjt* mebr al$

®efiHt (78 )/ f* bebörfte e* baju nicbt ber Slbfiraction.

«Rur burd) Vbjtraction ftnb aber SDJerfmale überhaupt rabg*

Ii(fr(ii4.). £a6 SBermbgen ber Unterfc&eibung

ber Sftertmate tft alfo ein logifcbeS Vermögen unb

»erbient um fo mebr einen befonbern %u)men, bd von

tyra alle ©nntbeft* unb gnaltpft* sunacbjl ausgebt, ffiir

wollen e* ba$ logiffle 9ftef leriou«bermbgen nennen.

H9. 2ogif*e Sft ef lerion i(! alfo beTjenig« 5Tct

be« £en?en«, ber unmittelbar au« ber reinen 2lbflraction

(115.) in Begebung auf eine «Wannigfaltigfeit bon

Cbjecten entfpringt. SBie biefe Sttannigfaltigfeic in bie

©orlteuung fommt, babon weig bie ?ogif niebt*. «Rur

nacb «BorauSfefcung be« Mannigfaltigen fbnnen mir e*

in SRerfmale aufttfen. Die fogifebe SlefTcrion wirb baben

iittfrfluftt bon ber «Pbantafie (8 r.). Uber bie «Jtyantafte
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aU< in fann feine SRerfmale ftnben, weil fte ffcfr af« 9)r)antajte,

titelt über bie fitinficfce 2>orft>lUing tibtU, in Der jroar

Sttannigfaltigfeit unb «Ocra'nberung , aber Pein ÜfterFmal i|f.

120. Wiit ber logifcfcen SReflerien übabaupt fttib au$

bte ©efefce ober notfcrt'cnbigcn Belegungen berfelben in

ber 2ib|traction begründet. £iefe ©efe^e (Tab nidjt« an*

ber« ald bie noi&roenbigen Bedungen M 9)? annig*

faltigen in ber Borßettung (119.) auf baö 9n#t*

Mannigfaltige, b. i. ba3<5infa*e unb fogifer) Be&arr*

lidje, ba* wir im begriffe bc« 5* (90.) at* ta$ Senf*

prineip öbcrtjatipt benfen. Jfcie Beflrcbung, bat Mannig*

faltige na* ©efefeen auf bie ginfacfyjeir be* 2f* J« re«

buciren, ift bie reine 5lb(lraction felbft (115.) in allen ifc

ren Bedungen anf ba« Mannigfaltige.

121. SBare eine »ollfornmene SKebnetion M Man«

nigfaltigen auf bie ©nfadfteit beö 3* in ber nunfc&licfcen

©ernunft ntoglicr; , fo f&nnte ton einer Met)rr)eit oon Be»

griffen unb bamit pen einem fofc&en benfen, wie ba*

nienfetyiebe unter und gar ni$t bie SRcbe fepn; benn

bie Me&r&eit ber Begriffe beruht auf it)rer Maunigfaliigfeit

bureb bie Merfmale (in ). «lifo berufet unfer menf<$Ii#ee*

£cnfen in Begriffen auf ber Unoollf omment)eit ber

fltebuetion beö Mannigfaltigen auf bie Cinfacföeit bed 3*.

iaa. Darauf berufen benn au* bie logifcfccu 9t e*

flertontgefefee (uo.), bie man gerobtmli* fAr etwa*
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gan$ Sfobercö anlieft, >$u if>rer «öerbeutlicfcung i(l e* nüfc*

lid), ftc mber in einer Meinen Xabflle ju überfein. @e>

t>er(M)t tfcfc, baß rcir tiefe ©efr^e fdjon in 93efl reffen

onerfannr l;aben muffen, um fie $u prüfen.

£o9tfd)c JRcflcnonöcjefe^e.

A. Urfprimgfic&e «öerbinbung ber Stterfmale jur

äRbglidjfeit eine« Söc^riffd.

a. SScllenbete «Berbiubung. ^bentitÄt.

b. Un^oflenbere «Oerbinbung. Siefen Ii cfcfe it.

B. Urft>nmgficf>e Trennung ber SÄeifmale jur 20?&g»

licfcfcit eine« begriff«.

2. «BoUenbere Trennung. SBiberfprucf).

b. Un&cfleubete £vennung. ©erfc&iebenr/elr.

123. -Kein SScgriff iji möglich ofone 93erbinbung

üon sDcerfmdcn. £)euu eben burauf beruht ber SBcgiijf,

bftß rcir etwa« iti ber Üftonnigfaltigfcit ber StarfieOungen

$8etfd)iebene$ ale) jufammengel>6rig benfen. £eiu begriff

ijt aber <ut$ wtgH4 Trennung ber Stterfmale.

JDenn nur babureb unterfebeiber fiel) jeber SBegpff t>en je*

bem anbern abgriffe. Ercnnung unb «öerbinbung ber

Sfterfmale (tnb olfo bie urfiprunglicfyen Sebingungen ber lo*

giften SReftoion unb ber 9tt&a,licfcfeir ber SSegriffe.

124. 6»few mehrere »egrijfe biefdkn atterfmafe

feaben, (tnb fte im «Berftflnbe baffWbe Oftject, b. i. btefef*

ben Begriffe (110.). ©<"e e* nun m&gli#, baß mehrere
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Begriffe in allen Stfer?malen uberemflimmten, fo w.uen

biefe mehrere Gegriffen = Einern griffe, bö* Ijcigt,

ibentifcr). £)a aber eoOfommene Ueberctnflimmung ber

Stteifmale in bcn Begriffen unmoglid) i|t, weil bie 9)M)ri

r)ejt ber Begriffe überhaupt auf il>rer ^5erfc^tebctit?cir beruht

(r2i.), fo fmb ibentiföe Begriffe logifae Utttitige, unb ber

logiföe Sieflerionabegriff ber Sfbentität oertritt im 93er*

ftanbe nur bie ©teile eine« $>rincip6ber 2lel)nli$f ett.

125. aie&nlidj finb bie begriffe , unb mit tönen bie ge*

bauten £>bjecte, fofern fte in mel)r ober weniger

Sföerfmalcn ubereinftimmenb fmb. ertfrft bie oon ben SD?a*

tr)ematifern fogenannte ©Wieweit ift nichts weiter als t>oH*

fommene Ucbereinfiimmung in einer gewiffen Bcjier)ung,

alfo im ®runbe beel; nur 2lcfynlid;feit.

126. 2le&nlWeit ift unmöglich o()ne augfeicr) gebaute

Berfdjtebenrjeit, weit feine sßerbinbung ber fWerfmale

ofjne $ugleic& gebaute Trennung möglich ift (123.)- SIc&n*

Iicr)feit unb Berfcrjtebenljeit werben alfoeimmber in jebem Be»

griffe enrgegengefefee. ©ie (Tnb böö logifcfce -f- unb —
baS über baS ?ßerr)d(tnig oller Begriffe $u eiimnbcr eut*

Weiber.

127. ©ie ft* bie 2lefcnli(frFeit jur 3bentitat tmfjaJt,

fo »erWt für) bie <8crföiebenl)eit 3«m OBiöcr fprucH

(Sinanber wtberfprec&enb (contrabicter ifd; ) fi.io biet

ienigen Begriffe, bie buver) entgegen förmig ber gBctftuaft
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fo entftanben (t»ö, bafl bie ©Deutung (in) be6 einen

bie Bebentung be« anbern ooHig ausließt, j. B. ber

Söegriff be« ©eraben im ©egcnfafc mit bem Begriffe be*

brummen ; ber begriff ber ©ettbeit im ©egenfafc mit bem

«Begriffe ber eterblichfeit. SBiu* unfer Verflanb begleichen

Begriffe mit einanber bcrbinben, um einen brieten Begriff ober

«inen @afc JU gewinnen, fo erfennen mir bie 2lbfurbita* t,

&. t. bie gegeufeitige Vernichtung ber ©«griffe. Denn bie

Uebereinfrimmunfr ber SBerfmale ift, »ie fleh in ber geige

noch betulicher aufflären wirb, ber einzige ©runb ber Vers

btnbung unter ben Begriffen. Segriffe oerbinben woüen,

bie auf bbQtg entgegengefegten SHerfmalen beruhen/ heißt

alfo ben Berflanb felbfl in Unberflanb termanbeln unb

allem Denfen ein €nbe machen.

128. Die $hHofophen hohen oft bon einem ©afce

bee* ©iberfpruche" ald bem (ogifchen <Prineip aller

©% gerebet. @od aber ein folcfcer ©afc gefunben »er*

ben, fo muß boch ber Begriff be* SBiberfpruch* erfl

Durch ftch felbfl *erflanben fron. Gr läßt fleh aber gar

nicht »erflehen, wenn mir ihn nicht, wie ade Begriffe, auf

bie togifche Steflerion surftetfuhren , bie allen Begriffen ihre

Bebcutung gibt.

129. ©enn mir nach tiefen Erläuterungen bie bier

logifchen SReftoionGbegriffe noch einmal unter einanber ber*

gleichen, fo läßt ftch nicht bezweifeln, baß ihre Beben*
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fünft ni*t« anbre* i(t al* tie wtrHic&e Gntfreoung

aller Begriffe, bte bann weiter bebeuten m&gen, wa* (te

wollen. 3Jn eine Slbleitung bef Icgifcfecn Weflencnebegriffe

auö anbern Begriffen i(! alfo gar nicfrt *u benfen. 2Ber

fo etwa* nerfuc&t, berfctjrt baß ganje £enfftft<m ; benn er

Witt* au* *orau6gefefeten ^Begriffen ableiten , wa« jur 2Kbg«

«c^feit aaer Begriffe »orairfgefefet wirb.

130. <5ben fo wenig lagt <i(fr bezweifeln, baß wir

bar* bie bter logifcr)en 8fafl*rten«begriffe bie ©efefce ben«

ten , benen ber ©erfianb urfprmigli* unterworfen iff ; benn

wir benfen in biefen Begriffen bie Bebingungen ber *Wog<

licfrfeit aller Begriffe, Bon ben ©efc^en ber «Jßerb nbuno,

ber Begriffe ju e^feen i(t Ijier aber uoefc nicfet bie Sfabe.

131* Bitten wir enbli* »om @*Iu|Te unfrer ÖlnalMtt

no# einmal na* allen ibren feilen jurfief , fo fbnnen

wir ben prattifc&slogifc&en Sefrrfafc nid)t ttterfeben,

baß wir bep aUer Berbinbung ber Begriffe a« Sdöen unb

ber ©afce JU ec&lfifien ©efar)r laufen , Srrtbum au# 5rr*

trjum $u folgern unb un« mir jebem ©cfoluffe immer feffer

in ein jrpirngefpinnft %\x t>erwicfeln, wenn wir un* niefct mit

Der ganzen gren&ett be* @eifh* *ur reinen Mraciion

(115.) erbeben , um feinen Bfgriff efrer in unfetm «Bert

tfanbe auffommen s« l«fi>« > fciner ^«««"3 öei

wiß finb.
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66 3*ftf* $Ml tut (cgif.

© p n t f) e t i f

.

fgrjlet 2 b f $ tt i t t.

<3on Der @9ntt)efl$ überhaupt.

132. Vurci) bie 93e$iel)ung aOer ©ebanfen (88.) auf

fcad £enfprincip ober ba« 3d? f 90. ) flfben alle ©eoanfen

in urfpränglicfoe r SSerbinbung. 2)enn biefe nrfprung*

r)eit, fefern fie burd) baö £>etifprtncip überhaupt (Setanren ftnb.

Sluf tiefer urfprfinglicfcen ©crbinfcung berufjt bie 6»ntfces

fi* C108.)' wir erflend SMfrfmale $u ^Begriffen,

äroenten« begriffe 311 S^en, unb brüten* €tye $u

<£ct)luffen »erbinben. £enn alle bie>e befonbem «Oers

binöunaen bangen ton ber ÜHogJicfcfcit einer «öerbinDung

ber ©ebanfen überhaupt ab.

133- Sofern bie <S»ntheft$ mit Segriffen anfingt

(108. 133.)/ ift fie immer nnb notbwenbig mit ber 9fna*

Inftd (109.) terbunben. Denn bie <ttnait>fiö ifl ba* *8crs

mögen ber Trennung, ba$ bem *8ermogen ber ©erbinbung

cmgegenroirfr. Trennung ber Sföcrfmale gebort niefct we»

lic^e «öerbinbung ber ©cbanfen i(l nic&tS anber« alö tt>re ein»
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rrffcer at* SBerbinbung berfabcn $ur Sföoglie&Teit t^er 23e*

griff« (123.).

134. 5(uf ber «Öerbinbung ber 5D?frfmaIe ober, wie

wir eö aucr) nennen tonnen, auf ber erften ©umbefü!,

beruht bie jroeote ^mitbeft* ober bie ©erbinbnng ber S3e»

griffe JU ©dfcen. £enn in bem SBerbäftniffe , mt me&rcre

griffe einerlei WtttmaU t)aben, ftnb fte af« biefelbcn

SSegrijfe an^ufe^en (124.) unb alfo, aucr) wenn wir unö

i&rer ©erbinbung niefot unmittelbar bewußt ftnb, boer) fc$on

in ber Zljat »erbunben.

135- a. SParum bie jweipte €»ntr)cfu$ ( 134 .) in ber.

Äanrifc&en 6d?ufe reine ©pntbefid ober @pntbeji« a

priori Ijeigt, fann (uer noer) niefct eiFltürt werten. Gin*

leuc&tenb aber ift au« bem ©origen , baß aUe ffiiffVnfcfcaft

in Gegriffen ftcfc felbfl aufbebt, wenn wir ®efe§e ber

Sweoten ©ontrjefT* ffir ^rtneipiert ber crflen anfeben, unb

bie Xbeorie ber 9)? er* male, auf benen bie 9Bi(fenfcr)aft

in Gegriffen beruht, auf oorauflgefe^tc begriffe grönben;

wie e3 Einige wirffiefy oerfuefct baben.

135. b. 3« ben meiflen Spulen ftebr man bie begriffe

att 9>robucte be$ 55 e r fl a n l) cd in ber engeren 23ebeutung,

bie Säße, bie matt benn au$ Urlbeile nennt, ole* $robucte

ber UrtbeiUfraft, unb bie ©cblüffe al« ^robuete ber

Vernunft in ^er engeren Sßefreutung an £)a wir aber

auf bem SBcg? untrer ©prculation Die ©erntmft bisher

nur alt bad ©enfpnncip überhaupt fennen gelernt (88.
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68 Sroenfer t^eü hex *?glf.

90.) , ein befonbere« sOertnbgen aber unter bem Dörnen

Ur r^e tief raf t anzunehmen, noct> feine SJeranlaffung ge*

funken haben , fo ballen n»ir un$ fiV>* @rfle nur an ben

©egrijf b«r ©vnityefi* überhaupt. Diefem begriffe gemäß

längt e* nur ton unt ab, un« ber 93egriffe, ©% unfr

©Aluffe, fo »ie man fte fd>on im gemeinen (eben unter«

föeibet, aU terfcbiebener SBorfrcUungen , bie nur buro}

©nnt&eft« mbgli* ftnb , bewußt )u toerpen.

3 n> e y t e t 2fbf4>nttt.

S3on Den &*ep Sitten fcet ©pnebefl*.

I.

Sott ben ^Begriffen«

1.

Vom Begriff eine» Begriffe«.

136. ©a SBegriffe bie erften ©erffanbfobjecte ftnfr

(110.)/ fo fann eine (Jrflarung ber Segriffe überhaupt

«iebt« weiter fenn, alö eine 2Uifforberung an ben SBerftanb,

unter gebbrigen SBebingungen ficfc felbft begriffe $u Waffen.

0ua) bie 9ttittr)eilung eine* begriff« burefc ffiorte(ii2.)

fanu nickte mebr at* eine folcfce Slufforberung feun. %ir



fofern »ir, burcfc ben ^ufaromenfjang geleitet, jebem

©orte fern SScgriff, ber gemdnt ifl, felbfi uuterlegen, i?a*

ben roir an Der Se&re mebr ald einen $c&aU.

137- 5<ber begriff ifl erflen« eine® or flelfung (67.).

Den Söeroeia gibt baa Denten fe.'bfl. Z)enn inbem Da$ er«

fennenbe «Subject ftcfc Don Den £>bjecten trennt unD baburefr

urfj>ruug(i$ benft (88.)/ frebarf e$ felbfi ju tiefer Xren*

nung, um bie jDbjecte ntc^r in jeber Jg>i«ftct>r $u berlieren,

einer neuen Söejiefoung feiner felbfi auf bie Objecte.

Diefe neue Sejiefoung , bie eJ ber finn heben fubflituitf,

ijt bie intellectueUe ober bie bur$ ba$ Senfen felbjl

entflanbene Sejieljung. Unb eben biefe ifl er) , road roir ben

begriff nennen.

138. £benbefm>egen ifl benn au$ ber SSegriff al«

SBerflanbee'objrct Qtroai, ba* ba* benfenbe <5ubject ton

f\d) felbfi unterfdjeibet (67.)/ ober bo# nur a(* etwa»

©ebaefote*, al* eigene« 9>robuct bee* ©ubject*, fofern

nä&mlicfc ber Begriff Begriff i(f.

139* Sfeber 95egriff ifl jroenten* eine einfache SUor«

fieDung. 3u berjle&en, »a* in ber £&at einfad? ifl, gibt

e* fein anbere* Littel al* ba« Stnetfennen be* 3$ (89.)

im Denren felbfi; benn ba ifl alle« ©ebadjte (138.) ein*

fad), fofern eft bur$ Sftebiiclien be* SttanHafaltiaen auf

ba* Senfenbe, b. t. ba« 3<t> entfifbt. grftirf« läßt flefr

biefe einfiicfctjeit nur n egal io, wenn wir fagen, baß ein-
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fad) iß, na* fein Quantum ifi, b.t). »a« weber au3*

gebebnt ift, nocl) einen ©rab Ijat.

140. (Sofern jeber $B?ariff auf ütterfmalen beruht , i|t

er britten* eine mittelbare fOcrficHung; benn er entfielt

erft c>urd) bie Slbfonberung unb söerbintung ber Werfmale.

iDb unD roie e$ beflen ungeachtet begriffe a priori geben

rann , überlädt Die Scgif ber <§UnjeMarpr)tlofopr)ie (49.) ju

unterfuefoen.

141 ©ofern jeber fceanff auf 9tterfma(en beru&r, muß

aud) ber 93egri(f eine* Ergriffe* feine SRerfmale Daben.

£iefe Stterfm/.le aber fbnnen nicfcte* anber« fr$n, al* ba*

wirflidje begreifen, fofern mir eben babur$ bm

SSegriff a(* ba« erfte «öerflanbeerbject unter ben SSebin*

gütigen be* Drnfend überhaupt gewinnen. Sfterfmaf aQer

»egriffe, fofern fit 93rgriffe flnb, i|t bie ©ünt&effe ber

2tterfma(e , b. i. bie fcnt(ler)ung ber begriffe.

142. £>b begriffe etwa« ober «Hicfct* ftnb, i(l für

bie ?ogif eine grage o&ne ©inn. $enn, trenn Begriff«

SMcfctS finb, i(c auefc bie Sogif Widtfd. ©enn bie febofa*

ftifdjen 91 omi na liften, unb nad) ifmen £ob bc*, 23e*

griffe unb ffibrter für ein* anfar)en, berrreebfeften fre bie

tlnterflutying be* *8erftanbe* bnrcl; bie ©innlicfcfeit mit

bem &er|lanbe felbft 0>ergl. 112.). Sennoety rannten fte

gar wor)l 9\ed>t Gaben, wenn fte 9fgriffe Aberr)aupt ffir

fe&r unfufcere SSürgen einer unbeawcifelbaren SReafitdt gelten.



Qmnfit Wcf)niff.

2.

Von bct Vetfd>iei>enf>ett btt begriff«.

143. ic 93egriffp unterfcfceiben fid> bon cinanber bur#

bie Sfterfmalc, burefe bie fte mefjr eber weniger mit «MUH

ber Derbunten ftnb ( 124. )• afto gu einer t>olU

flänbigcnUeberficfct ber SJerfcbiebenbeiren ber S5*ft,riff«

einer genauen Äenntniß ber urfpr Anglichen ©erfefete*

benbeiten aller Stfertmafe bebarf, unb ba bie Vogif

nur «JtterFmale überhaupt fennt, unb Mc 2l)eorie betf

urfprungfic&cti Umerfcfoeibungen (66.) ber (Jlememarpbite*

fepbic nberMgt, fo ift eine logtftfcsgrunbUcfce Cin*

tfjeilung ber Segriffe unm6g(i$.

144. ffienn wir aber bie urfprängUd?en Untcrfcfceibuns

gen fftt'* @rjie noefc auf ft# fclbft berufen (äffen unb un*

nur an bie erfle ©nntbefte (134 ) galten, liefert bie Sogif

eine protnforifdje (Jint&eilung ber begriffe. 2Bir fegen

babe» t>oraul, erften* ben Unterfcbieb gwif^en fubs

jectiben unb objectiben unb swewtenä ben Unterfdjifb

Swifaen matbemattfc&en unb bnnamife&en StterS

malen, ©ubjectib ift ein Stterfmal, fofern mir gunacbfl

auf un$, objectib, fofern wir $unac&fl auf etwa« auf; er

un« (67.) reflectiren. (gofern wir In beibengaden t»cn bem

ber ücgtf übrigen* unbekannten ^rauip ber ©rbfle au?«
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gef)«i, beflimmen (no.) wir bieSegriffe mat&emati fcr).

©ofern wir »cm $rtncip ber ^Realität auegefcen, ba*

feir ?oart at# alö ourcty fta> felbjl oerfrtolidjefl ^rincip vor«

auftiegen roug, brummen wir fie b»namtfc&.

145 ©al c*jectio?matr>ematifc&e Sfarfmal «Der Se*

griffe, unb überhaupt alle* ©ebacbtfn, beißt in ber Aan*

tifcfcfn e^ute £uantit<h. Sin Segriff tfl att Segriff

nie ein Quantum (»ergf. 139.)* 3(ber burefe bleSejiebung

bef Serfianbe* auf eine «Wenge non Objecten be*

fiimmen wir begriffe na# bem ÜJlerfmale ber Quantität

auf eine beppefte 3Irt; erften« frfern ein Segriff alö eine

WUpeit, Sie^eit ober <$ i n r) e i t gebaut wir*
;

jweos

tene, fofern ein Segriff auf me&r ober weniger

«föerfroalen beruht.

146. X>ie urfprflnglit&e Sebeutung ber Segriffe 21 IU

(eit, ©ielbeit unb (Jinfoeir muß wieber ton ber 2ogtf

t>orau*gefcfct werben, ffiir bftifen un« aber biefe «Borau«*

fegung wob! erlauben, ba et nur ton und abfangt, Qin«,

3weo , 2)ren n. f. w. au johlen , jebe 3afcl über Sin« al*

eine Sielbeit, unb jebe Sielbeir, fofern fte ade größeren

unb ffeineren Rahlen ausließt, a(* eine »U&eit ju ben*

fen. Siefe* oorauSgefefct , Reiten wir au* bie Segriffe in

«injelne, befonbr« unb atigemeine, je na*bem

wir entweber Sin £>bjecr, ober eine Söictyeii, ober eine M*

tyeit oon Objecten benfen.
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147. T)a aber bie er(?e ©onthefi* (134 ) überhaupt

eine «Bereinigung be« Uebereinftimmenbeu ifl, fo fann ta«

Ginjelne, fofern e« mir anbern £>bjecten nicht überein*

jtimmt, auch nur mittelbar, b. i. burch SBejiebung auf ba«

Allgemeine gefcacbt werben, tjlfo ftnb auch bie einzelnen

•ber ©ingular* «Begriffe infofern al« allgemeine ©«griffe

anjufeben, al« fte biefe borau«fefcen unb im ©ninbe nur

bie «Begebung berfelben auf ba« ginjelne ftnb.

148. «flach bem matbematifchsobjectioen Stterfmale ber

Öuamitat (145.) Unterseiten ftch aOe begriffe jwenten«

burch bie Spenge ihrer «Werfmaie, norjügltch, fofern

ein* mit bem anbern notbwenbig nerbunben i(t, nnb

burch ©eblüfle au« ben übrigen enttriefeft werben fann.

3fe mebr SWerfmafe ein begriff auf biefe 2lrt entölt, beffo

reichhaltiger ifl er, b. b- ^e^o mehr ftenntniß fbnnen

wir au« ihm entwicfelu. ©0 ftnb bie geemetrifchen

begriffe eine* Triangel« unb eine« £irfe(* fehr

reichhaltig; ber «Begriff einer) $unct* aber tfl fcr)on bnrer)

feine Definition erfchbpfr.

149. 25a« maihematifch * fubjectibe (144O

Stterfmal aller «Begriffe, unb überhaupt ade« Orbachten,

heißt in ber Äantifchen ©chule Qualität, mach biefem

SÄeTfmale ftnb aDe begriffe mehr ober weniger befflmmt

Cuo. ) unb unter einanber nerfchieben burch ben Grab

ihrer Klarheit, ber nicht« anber« ifl al« ihre *ofr

fommene ober unooQtommene SBefiimmthtif.
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150. S3«i"ffe babm oll begriffe fo wenig einen

@rab, al# überhaupt eine ©ro§e (139.)- £a aber aüt

©rgriffe auf SDferfmalen beruhen, bie burd) logifdje 9te*

fIer»oa ser^t unb gefammelt werben muffen (119.); ba

bie logifcfce SReflerion auö Der Wbftracticn in Der Sejiebung

auf eine gegebene Sflannigfaltigfeit entfpringt (iiq-); «nb

ba Die reine Stbfiraction (116.; rnebr ober weniger burefc

bie ©innlicbfeit gehemmt wirb; fo nennen wir einen 93e*

griff in bem SBerbältniffe flarer, wie er in ber reinen 316«

jlraciion weniger bur$ bie ©mnfia)feit oerbunfelt / b. i.

alö begriff unfenntlia) wirb.

151. Die ©un reibe it ober logifc&e Unfcnntlitftft

ber begriffe »erfebwinbet in bem ©rabe, wie wir in ber

£bat benf en (88 > ©ie i|t dfo, fofern fte alle 9e*

griffe treffen tum, im |trerig|ten ©inne fubjecttb, b. r).

jeber SWenfcb bat um fo mebr flare begriffe, je rnebr er

ben ©orten in ber Sbat etwa« benff. Sntftebt bie Dun*

felbeit buref) Verwirrung ber SDferfmale in ber Söers

gleicbung mebrerer begriffe , fo (tnb tiefe Begriffe felbji

»erworren. 21uö ber Stbbangigfe't bee) 35er|tanbeS bon

ber ©pradje (112.) unb au$ ber gew&bnlieben Abneigung

»or bem Denfen erftärt (tcb teict>r , warum bie meiflen SBe*

griffe in ben 5\6pfen ber meiflen SRenfcrjen nur bunfel unb

verworren finb.

152. 3n ber Seibnijifö * ©olftfc&en ©cfcufe werben

unter ben Gegriffen n©$ befonbcr$ bie bifhneten ober
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beutfic&cn alö biejenigen griffe bcmerFt, teren

fiflerfmale wieber anbre Begriffe ftnb, unb bie (ic& bafrer

beftniren löffen, j. B. bic Begriffe cincd Xriang elö\ 3 i r*

fete\ im ©egenfafce mit ben Begriffen IRotl), Su0

unb bergl. OTau ftebt aber leicht , baß Begriffe, bie auf

tiefe 2lrt bifiinct ftnb, anbre Begriffe *erau$fe§en, alfo

titelt ju Denjenigen Begriffen geboren fbunen, mit benen bie

©gntbeft« urfpriinglu& anfingt. 3fn ber 2tyeerie ber £e*

finitionen »erben wir auf fie jurucKommen.

153. Sie bpnamifer)« (144O Unterfcfceibnng ber

Begriffe !ann t>on ber Jogi! niefrt weiter öfö bis jur 2Ibs

ftractien gefugt werben, fofern bie Begriffe in biefer be*

griiabet ftnb (oergl. 116. 117.). $ad 3J?erfmar be$ lo*

gif eben 2)afer*n*, ton bem allein r)ier bie Sftebe ifl, r)eißt

belegen and) in ber Äantifäen 6ct)ule SHelation ober

ba* Bfftjältniß oorjugSwcife, weil logifdje« £>afe»n nur

!Berr)a((niß ju einem anbern 2)afepn iß. Unb na$ biefem

Sfterfmafe (tnb bie Begriffe al6 Begriffe entweber mittel«

&ar, ober unmittelbar auf bie 3lb|lraction gegrünber.

154. 8ICf« unmittelbar auf bie SIbftractton gegrfinbete

unb nur burcr) biefe berfTä*nbIi$e Begriffe woOen

wir €5 tarn m begriffe nennen. ©ie aber bie

©rammbegriffe urfprünglicr) unter einanber »erfdjie*

ben finb, 3. ©. atö rein logiferje, matfjematifcbe, Mo*

fiföe, moraliföe etammbegriffe , fann bie £ogif nicr>t



7* 3*<#«r *H betW#

nnterfucfon, weit ffc bie Begriffe öberbaupt ni*t »eU

»eiter all bt6 Au i^rer ^nttlebunö aue SKcrfmalen Aber«

baupt »erfolgt, »oben Die urfprunglicfre Berfcfciebenbeit be?

Stterfmale unberäbrt bleibt.

155. eo nielerlen urfpröngli* berfc&iebene ®iffen*

f*aften c6 gibt, fo meierte« eiarambegriffe mm? e* geben.

Denn eben babw* wirb eine nrfprnnglid)e Beff«iecenbeit

ber ffiiffenfd>afien, |. B. ber 9Ratbematif unb bet SHorai,

mogli*, baß bie Begriffe, bon benen biefe ®iffenfd)aften

ausgeben, nnmittelbor mit ibrer <*ni(tebung in ber »b*

flractton bon einanber gerieben »erben.

156. Begriffe, $n beren 9Kogli*fett etammbegriffe

wamJgefefct »erben, bie atfo nur mittelbar nerftanben

»erben tbnnen (tss), M abgeleitete Begriffe,

»enn »fr nn« glei* bjefer Ableitung «Uftt immer

beutli* be»u0t (mb. Co iff
ber Begriff einer 3a&l

nnberflanblW ebne «Beraubung be* Begriff« eine«

©rofle. eo finb e*läffe unbenfbar ofrne bor*

eurfgefefcte e*fte, bie »jeber Begriffe boraueTefcen.

eo iff <J)fli*t unbenfbar obne norautfgefefete OKora.

Utit, b. i. Bermogen, nad> ©efefcfu *u banbeln. «Nora*

lit*t ift triebet unbenfbar ebne borau#gffe$te grenbeit

nnb ein borau6gefe(§te« ©efefc; u. f.
».

157. 2luf bie Cntbctfung ber etammbrgriffe unb be«

©erbaimiffe« berfelben JU ben abgeleiteten »(griffe« Uft

M bie ganje W^W* vM9*»i mn *ic etamnu
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begriffe (tnb e«, burtfr Die wir ber 9)rfncipien (8.) in

ber ©»nt&eft« rostig werben. ^>ie ?ogif fann auf tiefe

emfiebung ber Wlofepbie «ur aufmerffam macfcen. @ie

fann baber auc& bie pweifel nic&f beben, bie fogleicfc ent«

(leben, wenn wir be* forrgcfe^ter Betrauung ber eramm«

begriffe fragen: SBo&er bie Stferfmafe ber ©tamrabe*

griffe? @inb (te a priori, b. i. t>or jeber befonbern <*r»

fabrung im Bewußtfenn V Ober (tnb f?e burcfc fortgefetye

Hbftraction a pofteriori , b. i. burtfc fogiföe Berbinöung

ber Srfabningen gefunben?

158- 2luf eben tiefe gragen fuhrt an$ bie <£intbeium$

ber Begriffe nadj ben fubjecti* s t»namifc&en «Werfmale

(144.% baS in ber Äanrifoen e«bule totalitär beißt.

(Ra(& biefem SSÄerfmale tbeiten wir bie Begriffe um

mittelbar in ber gfbfiraction in fofdje, ton benen wir nidpt

abflrabiren f&nnen, obne ba« Senfen burcb ftc^> felbff ju

3erfroren, unb in anbre, beren Langel ber Berftanb beprn

Renten überbauet nid)t »ermißt. &ie crflcn nennen wir

notbwenbige, bie anbern jufällige Begriffe.

159. SftotbwenHg (tnb erften* bie Begriffe, burefr

bie ber Brrflanb (tc& felbft, entweber flberbdupt, ober in

feinen terfebifbenen , aber boeb un&eranberluben gunetionen

benft. Sttotbwenbig (tnb jwenten« tie Begriffe, bie ber

Sßerfianb aufnehmen muß, fefem ein Unterföicb jwifeben

Ä>enfen unb «IBiffen getagt, ber Begriff be* ffiiffen«
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auf ben 93?a,rifT ber Realität belegen, unb mit l>er fo«

gifeben SlneiFcnnuna, ber Sftjalinu ber 3f n begr
i f f a ( (er

©efefce t> e d me 11 fcfc liefern OB i ffc n d gcbad)t wirb.

Sie faffematifebe Sntbecfung aller biefer SSegriffe i|t ein

©efc^aft ber Wcren ober Glemcntarpl)ilofep^ie.

160. 3 ufa II ig (158.) ftnb be» weitem bie meifien

ber 23egriffe, bie einen reid)fn ©erffanb uon einem

armen unter fefotioen. ffiir biirfen nur ben SBegrifF »on

bem erfkn, bein bejten Singe nehmen, baö und in bie

Slugen fällt, ©obalb wir wollen, f&nnen wir Don ber Cr*

tenntniß biefer Singe abflrabiren , b. b- benfen , wir wußs

ten nidr>tö oon tyneu, or)ne baburefc bie 2ft5g!icbfeit be*

Senten* unb QBiflTerrö in Schiebung auf anbre Singe auf»

ju^eben. ©ober aber bie Sufiaigfeit tiefer begriffe?

Sarauf weiß bie ?ogif Wieber ntc^t ju antworten.

161. Ueberbaupt muß man bep ber prooiforiföen 2lb*

Teilung (144) ber begriffe in notr)wenbige unb jufäüige

febr auf feiner £utb fepn, wenn man fte mit SSenfpielen

unterffä&en will. Senn ber ©egriff ber 9iotbwenbigfeit

wirb febr oft relatib/ b. i. nur in 93ejier)ung auf einen

gewiffen anbern begriff gebaut. 3fn einer foleben 25e*

Siebung i(t 3. 55. ber begriff einer <2Bur$el notbwenbig

jum begriffe eineö 23aum$; ber ©egriff einer ©aite

twtbwcnbig jum Weariffp eine* Planier*, ©leicbwo&l

fbnnte ein 2Renf$ einen gefunben unb gebüßten 9Ber|lan*
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baben, ofine ben ©urjefn unb Raiten ba* $?inbcf!e $ti

wiffen. UnD eben fo ftnb bic eigemficfc notbwenbigen 25*«

griffe r 159 ) nur in ber £bat noibwenbig. 3fn vielen

topfen ift aber biefe Sbat nur ©orauSfefcung, nicr)t

bemühe SBeftimmung be6 SSorauegefefefcn.

3-

Von &et TJcrmanötfcfcaft Der Begriffe.

162. «SR,, ber nrfprönglic&en ^Ber^d[>tc^rn^)€tt ber SBegriffe

wirb in ber 5lb|traction augfeid? ü>re «öerwaftbifcljaft,

b. i. ibre logifcfc notbwenbige ©erbinbung begrünbet. £enn

bie 93i(bung iebe« 23egriff<* beruht jugleicfc auf Bereinigung

unb auf Trennung ber «Wer fmale (123.)- ©0 notbwenbig

tiun auS ber urfprfinglicben Trennung ber SK.rfnuIc

bie (Jinibeifung ber begriffe entfpringt (143.), fo notb*

weubig jtnb aUe begriffe bu et) bie «rfprüng tiefte 53er«

binbung ber Stferfmafe mebr ober weniger t>erwanbt. 21b«

folut ifolirte, b. i. mit gar feinem anbern öerwanbtc

SBegriffe (tnb unmöglich

163. €0 wenig aber bie ?ogif uon ben festen Gmms

ben aUer (Jintbeilung ber S3earijfc ffied>enfd>afr geben faun

(T43.)/ fben fo wenig fann fie Die «BcrroanDrfribjff brr 23e*

griffe grunDlicl) erfrören, 3nbeflen (e&rt fie un* alle 25e*
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griffe proöiforifd) (t>ergt. 144.) in einem Sufammenbange

überfein , ber oad ganje ©«biet ber mrnfcfjUcben $inft$t

logity umfaßt, weil alle begriffe, fte mögen übrigen« be<

beuten wa« fte trollen, ftcb auf logifcfc gleiche 9trt jur er«

flen ©rmtbeft* 034) wrbalten. Unb tieft ©pnt&eft* if*

e$, mit ber wir unt bier befödftigen,

164. Um eine Gintbeilung ber begriffe *u ftnben,

mußten wir bie begriffe felbft alö erfle $erftanbe*objecte,

nlfo ald ein logifdje« fctroa«, »orauöfefcert. «ber bem

etwa« (lebt in allen unfern Oebanfen notljwenbig ba*

«fticfrt* entgegen. Da nun auefc ba* 9lic&t« im ©er«

jtanbe al$ begriff (Jtroa« if!, unb ba jebe«, Ding im 9Ber*

ftanbe infofern Wc&t* ift, al« et nic&t »egriff i(l, fo

beruht ber logifcfce pufamraenbang aller begriffe auf bem«

jenigen fBertflmtflc tr)rer SBerfmale, bur# ba* bie po«

fitioe ober eigentlich unb muHicr) anerfannte Sebeutung

auf bie negative, b. i. biejenige bejogen wirb, bie mit

ber pofttioen unzertrennlich oerbunben ift, aber boeb nic^td

weiter bebeutet at* bie 2lbjlraction bon allen übrigen

Sebeutungen.

165. Äraft biefe« SBerrtfltnifle* , beffen legten ©rum>

wir bier auf ff* felbtf beruben laffen, ift bie loajftfre ©er«

wanbtfcbaft ber begriffe urfpvfingli* (Soorbination,

b. i. notbroenbige Begebung eine« Begriff* auf einen an«

bern al« mit biefem, ni*t aber al* fuborbinirt burefr
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tiefen gegeben. 91ur na et) borauSgeff^ter (Soorbination i(l

©u,borbination, b. i. Sejiebung eine« SegrifFö auf ben

anbern na$ bem SWerfmale ber £uantit<h (145. 14^.)

infefern moglicfc , al* einer ben anbern unier ftcfc begreift.

166. ©Jre ba« urforungltcbe «Beibältniß ber Segriffe

ju einanber ©uborbitiafion, fo mußte e$ einen abfolut b&(&*

fleit Segriff geben, ber alle übrige unter ftc& begriffe.

(Sin folc&er Segriff aber ifl ein logifc&eö Unbing. Denn

ber bocfcfle aller Segriffe in ber pofitioen Sebeutting ifl

ber Segriff be« (Stma*. tiefem aber fler)t fcfrlegtbin ent«

gegen ber Segriff be« 9tic$t6. (Jinen biefer beiben »es

griffe bem anbern fuborbiniren , biege, aufhören, überall et*

»ad SöeruunftigcS 311 benfen.

167. Segriffe, bie nur buvc& Goorbinatton (165.)

benfbar fmb, beigen Korrelate. Die Srgriffe M
GtwaS unb 91id?td ftnb bie erflen aller Gorrelate. Da

nun ba* £troa« in fo mancberle» Seflimmungen (112.)

geragt wirb, ale) e« Segriffe gibt, »eil alle Segriffe

©erflanbe«objecte, alfo im Serftanbe immer <5tma«, jtnb,

fo im ©runbe jeber Srgriff ald relatfoed (JtmaS ein

relati&eä Wc&tS $um Korrelate. Damit aber gewinnen n?ir

feinen neuen Segriff. QBir benfen baben nur unbefiimmt

rz x, n>a3 ein Segriff niefct ifl, ober, itie e6 bie &d)o*

laflifer nannten, baö leere Principium exclufi medii,

b. i. bie Ueberjeugung , baß $wifc&en bem, mal ein Se«

n
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gtiff Gebeutet unb bem, wa* er nicht bebeutet, nicht*

£3titte6 getackt werten fann.

168- 9leue ©egriffe entfielen buref) Goorbination er(l

bann, wenn bad negative Korrelat eine* SSeortffd mit bte*

fem zugleich bureb pofitiöe SWcrfmale unzertrennlich unb

tiotbwenbig ucrbnnDen ijf, fo baß mit bem einen SBegriffe

ber anbre befiimmt gebaut wirb. 6oIehe S3eanffe beißen

bann eigentliche Korrelate, 3. 95. (9er abe unb Ärumm,

Stothwenbtgfeit unb grenfjeit, Eugenb unb Sa*

per, Urfnche unb ©irfung, «Regent unb Un*

terrt>an.

169. Sie Gntbecfung be« legten ©runbe« folcher Gor«

relate, bie einanber rcechfelfeitig beflimmen, rfl eine Huf»

gäbe für bie bobere ober <£lemeurnrpbilofepbie. £ie Sogif

3eigt nur ba« £afenn biefer begriffe an, fofern (te ohne

(Soorbinaiion nicht benfbar ftnb. ©ie macht babe» noch

einmal auf baö SWerfmal be* ©iberfpruchö (127.) auf?

merffam. £enn bie eigentlichen Korrelate ftnb contra«

bictorifebe begriffe, b. t). (te beben einanber auf, fo*

batb |te in einer unb berfelben SBejicbung mit einem britten

begriffe »erbunbru werben. Gine m benfelben teilen

gerabc unb frumme Sinie; eine in benfelben Verhält*

nijfen notbwenbige unb frege, latfer&afte unb tugmb*

hafte JJanblung; eine Gegebenheit juglcich al« Urfache unb

a(6 ©irfung berfelben anbern Gegebenheit; eine 9)erfon in
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bemfelben «Oertjo'ftnifle, bnrcfc ba$ fle 9\cgent iff ^ fllö Unter«

u)an gebaefct u. f. ro. ftnb Unbinge.

170. 9tur fcO einbare (Serrefate (Tnb bie contra ren,

b. i. biejenigen «Begriffe, beneu fein ancrer «Begriff nott)«

wenbig entgegen ffefjt, bie Aber, rvetl il)re SfterFinafe

treme ber Gmpftnbungen ftnb, jufdüig einanber bejtimmen,

3. 58. ©c&warj unb S© e
i ß , ©uß unb «Bitter. Saß

biefe «Begriffe feine roaljren Korrelate (tnb, folgt fefcon

barau«, baß 3«Mnb ber 3. 95. niefrt fc&roarje ©egcii|lanoe

gefeoen unb etwas «Bittere« gefc&mecft fjjfte, buref) ba«

Senfen beö ©egent&eil« t>on 5Beiß unb @u£ bie «Begriffe

Don ©c^irara unb «Bitter mit il)ren pofttfoen SSftcrfmalen nie

befommen routbe.

171. 9la$ t>orau$gefefeter (Soorblnation (165.), bur$

bie glei(t)fam bie elften ftneamente M «Betftanbeö gejeicr;*

net rooreen, ent(te()t ©uborbination ber «Begriffe, roenn

wir ton mehreren, bureb geroiffe Werfmale getrennten «8c«

griffen biejenigen SWerfmale ab|trabiren, in benen (te 3u*

fammentreffen , unb in biefe einem neuen unb bo&cren

fBegriffe benfen, ber bann jene unter ficfr begreift. £ie auf

tiefe 2irt wrbtinbenen «Begriffe bitoen in irjrem gemein»

fcfcaftliebcn «Berbäftniffc 311 bem Oberen eine Gl äffe. £er

Hbere «Begriff iff ber (Staffen begriff. £>aa ganje «Ber*

flanbeSgefdjaft ber Subordination faun bal)er aud) Sfafft«

fication Reißen.
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172. Cb 3tir WbQ\\d)U\t ber eiaffttfcation bbc&fte

Glaffenbegriffe alö Angeboren »orauSgefefct »erben

mflffen, wie $ lato lebrte, ober ob, wie 9Jr itfotele« unb

tiac() ibm fafl oße «Heuere, bi$ auf bie Reiten b*r Äan*

tifdjen €cfjule, behaupteten, bie b&beren Segriffe nur naef)

«JDoratißfctyuig ter niebrigern mbglicfc ftnb? biefen ©treit

3u entfdjeiben, wirb eine mebr al« Iogif4>e Unterfiw&ung

erforbert. Ginleucfetenb ifl aber föon Wer, bag weber bie

urfprünglicfren SReflexionebegriffe (122.), noefc bie

urfprönglicfc coorbinirten Segriffe (165.) bind) Glafft*

fteatton gefunben werben fbnnen; benn U)re Sebeuutng

wirb sur 3ft&g(icfjfeit ber Glafftftcation immer »orau«gefefcr.

173. ®a* @twae*, a\6 b&c&lter Gfoffenbegriff 0f s

bac&t, bebeutet ntc^t« weiter al« bie 9J?&glicbfeit eine« Se*

griff« überbauet; benn ein Segriff ift immer baö erfte «8er«

flanbeJobject; unb wa* ein £ing mebr at* Segriff tft, läßt

fufj, wenn auefc erfennen, boc& in Segriffen nicr^t beuten.

nun bem Segriffe bee* £twa* in ber etilen Goorbinatfon

immer ber Segriff be« liefet 0 entgegenfiebt (166.)/ fo täfle

flauer; biefer al« bbc&fter Glaffenbegriff bebanbeln, fofern er

ben Segriff bed (Jtwa* in aßen mannigfaltigen" Sebeutun*

gen befiVlben wie ein Debatten bealeitet. Deswegen laffeti

(1* aud> 3.S. bie Segriffe M ©djarten«, ber Ädlrc,

ber «null u.
f. w. nur alö ein relatjbe« «Richte} claf*

ftftciren.
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174. Silier CSfaffifimtion liegen übrigen« bie Icgifc&en

8ttflfjrion<9ffe%c (122.) juni ©runbe. Unter biefen wub

ba« ©effß Der 21 e b n l 1 ety fe i t nur brßwegen iuerft bes

merft, weil e« unmittelbar au ber Bcrbinbung fu(>tt,

bie wir bind) (Slaffiftcation beuten (125.). Da nun abfos

lut »rrfitycbene ober tfolirtc Begriffe unmöglich ftnb

(162.)/ f» rommt cd br» beit *öerfucl;en, au$ bie bers

föiebenartigjten Begriffe ju clafftficiren , nur barauf an,

bie StterFmale ju entbeefeu, in benen jte übereiuftimmen,

waren e« julet^t aud) nur bic bloß logifcfoen SWerfmale,

burefr bie (te überhaupt Begriffe ftnb (136.)- SÄan clafft*

fkirt aber gew6r)nli$ nad? Denjenigen SWerfmalen, burcr)

welche bie clafftfmrten Begriffe am hi erfüllten neu

«nbern (Stoffen (171.) abgefonbert werben.

175. ÜJur wenn bie ÜHerfmale ber <£la(f?ficatieii in

einer gegebenen Beziehung bie erfannte SDJbglicfofeit bc«

©iffen« felbfl tfnb, ift bie CSlaflitfcation notbwenblg.

©0 flebt ber Begriff einer (51 äffe netbwenbig uns

ter bem Begriffe eine* Begriff«, unb biefer unter bent

Begriffe einer Borftellung. ©0 (lebt ber Begriff eine«

geometriferjen SRbonibu« notbwenbig unter bem Begriffe

eine« Bierecf«, biefer unter bem Begriffe einer ge*

rabltnigten gigur, unb biefer unter bem Begriffe

einer gigur überhaupt.

176. 3te entfernter bie SDfcrfmale ber Glafftfieatiun

t>on ber erfanuten $?oglid?fcit te« «Siffen« in biefer Be-
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86 3w9fer Xtyil ber iocjif.

Strittig felbjl ftnb, teflo willkürlicher ifl bie <5Xafftftca*

tion. @ö l)dugt bann großenteils t?cn und ab, wa« ber

ßlaffenbegriff fei;n foU. 60 orbnete ber SRitter Sinne' alle

SBegetabilien nacfc ber p<W ber ©taubfäben in ben Sölumcn,

unb aUe ©augt&iere gar nact) ber 2Iebnlid?feit ifjrer 3^"^

weil e* tym beliebte, bie übrigen «Berfc^ieben^eiren bie*

fer organiföen ffiefcn für feinen £n>ecf ald Siebenfache 31t

befjanbeln.

177. SDaS man in ber Sprache ber GElafitflcation,

wenn eine (Stoffe unter bie anbere gebellt wirb, @e*

fcr)lec&t, Qattung, 5Irtu. f. w. nennen foH, muffen

bie ©rammatifer entfcfceiben. Die Wlofcpfyie nimmt feinen

XtyW an bem ©treite über Stammen.

IL

®on ben fogifdjen Urteilen ober ©ofen.

1.

Vom Begriffe eine* logifcfcen Urteils oöer eterjee.

178. itrtfjeil in ber weiteren unb f>oc&|fen Söebeutung

M 2Bort« ijl bie Jr>anblung be« erfennenben ©ubject*

(67.)/ bttrcf) bie e« öbjecre in ber ©orfteflung erfien*

überhaupt al$ vornan ben, unb twcntcn* alö &erfct)ie*
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ben anerfennt, alf0 cittfcfecibct tinb unterfcfceibet.

3fn Der ©praefce ber Sogifer aber ifl ein Urteil ober ein

6afc eine ©$ntbefi$ t>on S5cgrtffen (134-).

179. 5Ille Streitfragen Aber bie £biectitMtä
,

t ber

Urtbetfe, b. i. über ibre noibwenbige «Beübung auf Dbjectf,

liegen außerhalb ber ©renken berücgif. £aß mit berSDtog*

lic&Feit eiueö logiföen Urteile überhaupt eine noibwenbige

SJfjiebung ber <5»>Mbeft8 auf £bjecte gebaut wirb, be*

barf feines befonbevn 23eweifeö; benn biefe 23ejiebung liegt

fcfcon in ben Gegriffen, auf benen baö Urtr)eil beruht,

fofern alle begriffe ©orflellungen finb 037.)-

fi# aber bie «ßorftellung in ber ZW )U bem £bjecte t>er*

Wir, lagt fic& ebenbeßwegen niefct au« ber ©nnttjefte ber

begriffe erflaren, weil biefe ©nm&efi* immer föon

Söegriffe al* «öorjMungen boraulfefct.

180. 5Benn in mehreren ©efeuten ber SSegriff eineö

Urteil« überhaupt balb auf bie Iogi(ct)e Söebeutung (187.)

fingefcMnft, balb beflfen ungeachtet alö SSeweiögrunb einer

me()r a(d logifcben SReaUrät tertbeibigt wirb« fo barf un*

biefe« SBerfabren niefct au 23oraudfe§ungen berleiten , burefr

bie wir blmbling« in bie gugtapfen einer 9)artr)e» trafen.

2Bir unterfudjen bicr niebtö weiter al« bie logifcfce S5l*

beutung logifebe Urtbeile, unb nennen biefe Urtbeile jur

«öermeibung alle« SD?ißwftanbe$ am liefen ©äöe.
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Dasjenige, wa« burcfc fte gefegt wirb, formet beer)

Auf Den SHerfmalen ber Begriffe, auf betten wieber bie

©dlje beruben.

i8r. @r(ie Bebingmtg ber SMgli^feit eine« @a§e« id

bie Uebereinftimmung mehrerer Begriffe in benfelben ÜHerf*

malen. Da« 2lnerfennen biefer Uebereinftimmung, auf ber

aucb alle Berwflnbtfc&aft ber Begriffe beruht (162.)/ if*

in ber 2bat fcbon ein ©afe, fobalb tvir e« nur betttfcft

burdj einen britten Begriff brnfen. ©0 fagt ber ©afc :

SÄenfe&en finb vernünftige fc&iere, nicfet« weiter

au«, al« bie Uebereinfümmung ber SRerfmafe be« Be*

griffe« SRenfcfr mit ben Begriffen £bier anb $8 er*

nunftwefen. ©0 entert jeber 51« ber (Slafftficatien

(171.) ein legiföe« Urtbeil.

182. 2lber eben biefe Urttjeife ftnb jwenten« nur ba*

burcfc m&glicb , baß wir bie ubereinftimmenben Begriffe

trennen, tnbem wir fte burcfc einen britten Begriff auf ein*

anber begeben. Diefer Begebung* begriff, ben bie

Sogifer Gopula nennen, ifl bie aroente Bebingung ber

SW&glicfcfeit eine« ©a§e«. Der Beiie&ung«begriff, ber nur

ba« Deuten felbft bebeutet, ifl ben ben meiflen g<Sfcen,

na&mentlic& bc» allen (Sfafftficationen, wie in bem Beo*

fptele § I8i. fein anbrer, a(« ber Begriff eine« logifc&en

6e»n«, burcfr ben 9Ide«, wa« gebaut wirb, ein «Oer*

fhnbe«objcct iß. Darau« aber folgt nic&t, baß e« folctyer

Beite&ung«begriffe nic&t nocfc mehrere gebe.
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183. ®&* Denfen burcfc ben SBejiebungfbegriff ift tt,

toa« bie ertfe ^gntbefia oon ber jroeoten »efemlicb unter«

fcfcribet. Durefr ben S3ejiebung«begriff wirb au* ber

Ueberrinftimmung mebrerer Segriffc eine Siegel, b. i. ein

«otbwenbige* ©efcanfenoerbä'ltniß, burrfc ba« ber «öetfanb

in ber 35ejiel)ung auf t>orau*gefefcte ©egiiffc fein eigne«

©efefc benft. Der »ejiebung*begriff ifl ein SKegelbe*

griff, b. b- bur# ibn wirb bie Siegel gebaut. Der ©er«

flanb felbfl tfl ein «öermbgen ber Siegeln, frfern er

bie getrennten begriffe bur# einen SBeaiebungöbegnff $u

©%n »erbinbef.

184- 3ur ÜttoglioJFeit biefer SBerbinbung roirb aber

*orau*gefegt, baß bie ubereinflimmenben begriffe mit tbrer

S3et>eutung fc^cn in ber erften ©»nibejt* al* logifcb oor«

banben anerkannt ftnb. Daß ein Ding ift, fe» e* al«

Yoirfliebe* , ober and) nur al« ©ebanfenbing , fann burefc

©a'fce nic^t gefuuben werben. Durefc einen ©a§ roirb

gebaut, roa« ein Ding in unfern ©ebanfen ifl ober

niebt ifl , alfo tae Dafeon ber Dinge , bie rcir beurtbeilen,

immer oorau«gefefct. Sßa« au* biefer QQabrbeit fAr

ba« ganje Aftern ber menfcblicfcen Ginficfct folgt, roirb

bie ftranfcenbcntatpbitefepbie lehren.

185. Unter ben al« logifcb twbanbenen, b. i. al« «8er«

ftanbeecbject jur SDtog'icfcfeit eine« gtftyl t»orau?gffe(jten

Begriffen (.184) ifl rcenigfien* einer borjug«roeife
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Sßerflanbf^oBicct. 3bm wollen w,. nä(fc|t ber erflen 25e<

flinmiung ( uo.)/ er in Der erjten ©nntbeffo fd)on er«

r)alie« bat, uoc|> eine anbre $e|limmung geben, unb swar

burd? einen anbern begriff; b. i. wir wollen i&n logifcfc

fceurt bellen. Die Sogifer nennen ibn, unfcfoicflicr) genug,

baä logifc&e ©ubject; Der anbre 25egriff, ber nur bie

©teile eine« StterfmalG jur erweiterten 93eftimmung be* fr*

jlen oertritt, beigt bann baS ^rdbicat.

186. ©enn wir nun fagen: (Jin @afc ijt bie 93er*

fcinbung eine« logifdjen <3nbj«ct$ mit einem ^raoicatc

(185O burefc eine Ctopula (182.) ; fo fcaben wir in tiefen

©orten bie obigen erftärungen (181 — 185) jufammenges

faßt. TOir fonnen aber auef; fagen: <*in ©afc ift bie 58e*

jtimmung (110.) eine« Söegriffd burtr) einen anbern S8e*

griff. Dann t>er(tebt bie Coptita t>on felbjl, weil jie

nickte anberS bebeutet al$ bie Siegel ber SWoglicfcfeit jener

Söeftimmung (182. 183.); unb wir gewinnen babe» eine

neue, für bie f)6l>ere 9>&ilofop(ne nicf)t wenig bebeutenbe

Slnpc^t ber ©äfcen.

187. Da in jebem ©afee ein Segriff, ttacfr 93orau<*

fefcung feiner Srfttmmung in ber erjten ©pntbeftö, nocr>

burefr anbre »egriffe beftimmt wirb (186.), fo wirb butcf)

jeben neuen ©afc, ber für eine ffia&rbeit gelten fann, unfre

©uftcf^t logifer) erweitert, üßir benfen mit jebem neuen

Cflfce ein SBerbdltniß t>en Gegriffen, an ba$ »in »orber

»ic&t bauten, atfo mit jebem neuen unb wahren ©afce eine
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ffiabrbeit, an bie wir toorfter ni#t tackten. «Kit ans

bern SBorten: £6 gibt in rein logifeber S3ebeu*

tung feine anbre ©a'§e at$ föntb etif(fce, b. i. unfre

Cin|tct)t in ©rtanfenperfy&tniffen erweiternbe (gai^e.

188. SBenn wir aber t>on ben rein legifeben 23erbdft*

niflfen ber begriffe $u Begriffen ju ben urfprun glichen

©erbdltniffen ber Begriffe ju ibren SWerfmafen juruefgeben,

fo geigt (t$ eine merfwiirbige S3erfd?iebcnbeit $wif<bert

©%n, buref) bie wir in ben beurteilten Begriff neue

Stterfmale aufnebmen, unb aubern ©n(3en, bur$ bie wir nur

bie üfterfmafe, auf benen bie 9^6glicbFeit be$ beurteilten

Begriffe« btmf>t, a(0 befonbre begriffe benfen. 3fn biefer

Begebung fiub nur ©% ber erflen 2lrt fnntbetifcf),

b. i. unfre <5in|t(bt noefc nber bie Sttbgticbfeit be* Begriffe*

bittoud crireiternb. &ie ©tfye ber jweotcn 2lrt ffnb ana*

Iiptifd) , b. i. nicbtS weiter al« bafjenige erlduternb , wa«

wir oIS SMerfnial fccS SBrgriffe« febon vorauf fegten, ©o ifl

3. B. ber ©afc: " 9lHe Triangel b<*ben bre» Seiten" bloß

artatyrifcb ; benn wir fbnnen feinen Triangel benfen, ebne

brep ©fiten, bie breo SBinfel bilben, alö 2>?erfmale ber

Sfö&^licbfeU eine« Sriangel« fcoraufyufe^en. ©ontbetifd)

ober ift ber ©afc: "&ie bre» ©infel eine« jeben £rian*

gel« finb gleicb swe» rechten 23infeln;" benn man fann

alle Birten t?on Triangeln benfen, ohne tiefen ©af$ au<$

nur iu abubeu, bid man ibu bur# geometrifae $ciroip

(Iraticn entbeeft fcat.
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189. Um ftd) bcr> ber Unter icbeibung fmhttifött unb

önafotKcbcr ©ofce nid» ju irren, muß man jeben ©afc

fo anfeben, al* ob man tont $um erfleti g)?alc ba^te.

2)enn wenn wir einen fontbetifeben ©a§ fefcon al*

eine ©Arbeit im ©cfcikbtniffe niebergelegt Gaben , fo tbn*

nen wir IM*" ÖU# «nalptif* befcan*

bei«, b. b. t>ie fontbettfeb in ben »egriff bineingetragrnen

«Merfmale at* im Begriffe entbalten anfebfn. X>ae> fonn*

ten wir aber nidjt , elje wir niefct bnrd) ben fontbetifcfceu

e«fe fclbfl ben Begriff über feine urfprünglic&en Stterfmat«

tynauft erweitert Ratten.

190. Die testen ©rünbe be* Untertriebe* jwifetyn

(»ntbetifcfrn unb analntifcben ©äfcen fann rie ?ogif nieftt

fnben; beim, biefer Unterföieb entfielt juweilen and einer

notbwenbigen ©erbinbung ber «W-rfmale, bie in

ber £bat »or aller ©»nt&eft« oorau«gefefct, burd) bie ©nn*

t^eft* aber , in ©<Sfcen nafmtlid) , mir jum «emußtfepn ge*

bracht wirb. ©0 jinb alle mögliche ©% ber «Kalbe*

tnatif burefc bie SWerfmale ibrer Segriffe fefcon in ber ZM
»erbunben , wenn ber forfrtenbe ©erftanb biefe «Berbintung

entbeeft unb ju neuen ©a§en oerarbeitet, ffiie aber Stterf*

male oor ber logifaen ©pturjefi* in ber Efrat oerbunben

feon fbnnen, baoon weiß bie Sogif niety«.

191. 911« $rincip aller ©ä^e fann man ft#, na<fr

Belieben, au* eine befonbre ©eelenfraft benfen,
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unb biefe U r t f> e i r 6 f xa ft ober anber« nennen. 2>fmt

ber fogenannten eeelenfräftc f&nnen wir, nod) Söelifben,

fo öiele beiden, al* wir Unterfaeicungeii im 23m>»m»>pri

ju matfen im ©tanbe (Tab (4 r. 63 74.). Sie ?«ffif fegt

biefe tfrnfte oorau«. 3n ben ea>n ßrfct fte nk&t* weiter

Ol* eine ©sni&fftS öon griffen ; unb ba* Sermi^er ber

©»mfceftd überhaupt l;aben wir oben (91. 9g. 100.) «Oer*

flanb genannt.

2.

Von &es t)erfd;ieDenr;eit Oer Ödge.

192. 2)a bie ttogif feine grimblic&e unb öollfUnblge ©n*

Teilung ber «Begriffe liefern rann (143.), f» mu0 fte auefr

auf eine griinblifle unb t>ollflmibtge @imbeilung ber ea*$e

©erjicfrt ibun. Senn ber ganje ©ebalt eine« ®a&e« beruht

auf ben SJcerfmalen feiner »fgrrffe. ©efern aber jur

9)?6gU4)feit aller ©äfce bie «Regel grfc&rt (ig 3 .), bnrdjoie

ficO bie jroegte ©untl)efi$ t>on ber erjlcn unterfd)eibet
, gibt

bie ?ogif mit ber gemmeren Unterfudmnq tiefer fflegel eine

Ueberfic&t ber nctljwcnöigen Serfdjiebmbfifen in ber lea>

f*en gorm ber 6%; benn biefe fr>rm itf nicfH* atu

ber*, af«J baö im Senfen fefbfl gcgrutiDcte ©fjVu. aller

«Regeln unb i&rcr «Berfdjiefrenfjeit.
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193. &ic f<rten SD?crFmafe, bie wir bc» ber logiföen

(JintbciUing ber Scgtiffe jum ®runte legten unb bie in

ber flantifefcen €d)ufe bie äunftnaftmen Quantität,

Qualität, Sftcalitdt unb Sftobalitdt fuhren (145.

149. 153. 158.) , leiten und and) be» ber Gntbecfung ber

tiot()ivenfcigen ^Berfcl)iebenbciien in ber goim ber ©d§e

(192.)» 5©ie wir ober $u tiefen 5fter?malen fommen, baoon

fann bie ?ogif jel^t fo wenig wie oben ben feBten ©runb

angeben. 9Uir prot>ifori fd) »erloflen wir und auf bie

SKicfctigfeit einer Cintbeilung nad) biefen WlittmaUn fragt

ber oben (144.) erläuterten «Soraue'fefcungen.

194. Straft tiefer 53oraudffjungen ffnb a0e ©dfce, ber

Quantität (145 ) etmreber allgemeine, ober

befonbre, ober einzelne (^nbioibual ») ©dße.

3n tiefer gorm »crbalten ftcfc tie ©dfce genau $u ein*

anter, wie bie bre» begriffe Qlflfjeit, SBielljeit unb @in()eit

(I45-)- 3* nadjbem ta« logifc&e ©ubject (185.) etuen

biefer begriffe a!S üorldufige« 9>rdticat erfüllt, dnbert

ftcj) ba« «Öer(;d(tni0 fcr$ logifcfcen ©ubjectä $u bem eigent»

tieften tyraPicate beö ©abeö (i85.)> *n*iXt M
bie Quantität tcö ©afce*.

195. 31 (Ige nieine ©dfee beiden auch woM ©d§e in

bor^üqJicber S?ebeutmig. ©eil fte bie ©runthae aller

©cfrlöfie ft"b/ Reißen fte aud) OJrunb fd ße. ©0 weit

nun eine SOat;rl;eir burcr; e^lüfie bargetljan werben fann,
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bcrubt fle «uf ©runbfa>n. Sief* bat ben ©rwnbfufefn

in ber neueren ^>btlcfcp!)ie fall autfd)hc§U<fy ben Dörnen

9>rincipien »erfcbajfr, jum nidjt geringen eebacen ber

9>bilofopbie, wie ftcb in ber ^elac jeigrn wirb. Jiriidjen

ben befonbern unb ben 3nbi»ibua(taßcn itf eiaents

liefc fein logifc&er Unterföieb , weil in ben befonbern ©i&rn

nur eine SIbbitton ton 3nbioibnalföi£en gebaut wirb.

" Einige Sfcnften (inb Marren/' beißt nid)ttv weiter oft:

4<
9)eter ift ein Ocarr. $aul i|t ein 9iarr." Unb fo weiter

in'* Unenblic&e.

196. 9tac& bem SWerfmale ber Ouafitat (149.)

nnterftyeiben M ci* 1* naebbem fie webr ober

weniger benimmt (uo.) jtnb. Die SBcftimniibeit einec*

©a^ed bangt von bem ^rfoicate ab, tureb oaö bem

logifcfycn ©ubjecte ein $?errnial in mebr ober weniger

söerbaltniflfen jus ober abgebrochen wirb. Ümi)aU baS

SDierfmat alle ©er&äUniflc, bie eiforbert werben, ba*

logiföe ©ubject in einer gegebenen ©ejtebnng

$u beurteilen, fo itf ber 6afe eigentlich benimmt.

£ieß itf ber gall be» allen bei ab enben 6a(jen ; benn

bie fSejalning begreift immer alle bie SBerbafmifie jn

fraft beren wir bejahen. SÖcrneincnbe aber fmb

nur bann eigentlich befUnimr, wenn ber beurtbeiltc 23c;

griff burch bie Verneinung in neuen ©erbaltmjjni gefcaebt

Wirb. SWit bem ©alje : '*3weo Sffal 3wr» maefcr ni<ht
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£re»," bente ic& jlatt 91i*t £re» in Nr £bat f*on

3ßier, aiict) wenn i(fr ee* niefrt beutlicfr benfe. ffiirb ,

aber mit ber ©erneinung ter beurteilte begriff nic^t in

neuen Serba' tnififen geöaebt, fonbern bieg t>en t>cn gege*

benen <8erl)<Utmfien au*gefd?lofien, fo ift Der e<J$ un*

enbli*. So liegt in bem ©afce: "®o(b laßt fi<&

niefct in ©ctjeibewafler aufl5f«n
, " nitfct bie geringfte

SBejiebung auf anbre gliifftgfeiten , burefc bie ba6 ©olb

aufgelbfet ober ntc$t aufgelbfet werben fann.

197. ffienn man mit ber ßantifefren @<$ute bie 6%
na# bem SMerfmale ber Qualität gerabe ju in be*

jabenbe, »erneinenbe unb unenblidje einteilt,

fann man »erleitel werben, bie SBejabung unb ©erneinuna,

überbauet für tiic^td mebr al« eine gorm ber

(192.) anjufepen. tiefer ©or(]eDung«art aber wiberflreitet

bie SWogUcfcrnt be* JDenfen« öberbaupt. Denn ba$ ur*

fprunglic&e 93fjab*n unb Söerneinen i(t ber 2lnfang be*

Denfen* überhaupt. G$ ijl baffefbe, wa* wir eben

reine Slbflraction nannten (115)/ unb wa$ aüer

Cuttbeft* unb 2hial»ft$ )um ©runbe liegt.

198. Unterfcfociben wir bie ©aBe nac& ber in ber

JUntifcfoen ©cfcule fogenannten Delation C<53->; fo (tnb

fte entweder unbebingte cter bebingte <2a^e. Uns

bebingt ober fategorifcf; ifl jefcer ©ai$, foferu in ibm

eine unmittelbare SBcflimmung beS logifefcen ©ubjcctä

Digitized by Google



3ue»fer Hbfönltt. 57

burcfc baö tyrctbieat gebaut wirb, ©irb aber bie «Bcflim«

mutig nur mittelbar/ b. i abhängig oon einem am

bern ©a§e gebucht, fo i ff jener <5a§ turch tiefen b e«

biugt. 20?nn fleht leicbr, böfl ber Unter fairD jirifcbeit

bebingten unb unbebingten €»Söen in Oer Slnwenbung

grcßentfyeil* wiüfiirlich i(t; benn ee* hängt nur oon un6

ab, jeoen ©a§ jur ^rebe einmal ju bezweifeln unb buref)

echlrtfle 311 prüfen, tretet) wir ihn benn un&ermeiblicfc alt

abhängig t>on anbern ©aßen benfen.

199. £b e* irgenb einen abfolut unbebingten

©runbfag gibt, i(t eine oft aufgeworfene grage ber fpe*

culatinen 9>^t(ofo|>l>te. Die Antwort gehört nicht in bie«

fe* Gapttel. Denn ben ber »eflimmung ber logifam

Joim ber 6^e (193.) ohne ©ejiehung auf ihren Snhalr,

gilt unö ein €a§, wie ber anbre, für faregorifch/ foferti

in ihm , war' et audt> nur jur *)3rebe , ba6 logifcbe 6ubject

burch ba$ 9>räMcat unmittelbar in ber iöebeutung beflimmt

wirb, baß wir an feine «Ibhängigfeit »011 anbern @a*Qeit

nicht benfen. Die fategorifche gorm in btefer S3ebeu<

tung iß Die gorm ber logifeben $nt(tehung (185.)

aller ©a^e; unb alle bebingten beruhen in biefer

JBebeutung auf fategorifchen.

200. Die Söebingung eine« ©a$e« bnreh anbern

ff! entweter Jjpwpotbeft «, ober Didjunction. Die

J&ppotljefi* ifl ©uborbtnatton ber 6% (165.)
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©ir begriffenen fie mit ben ©orte © e n n , bem im

£eutfd?en jur genaueren ^Bezeichnung noch baö ©ort ©o

beracffUt rrirb. £ie XWjunction ijl Goorbination ber

C^l^f (165.)- wirb mit (Jntmeber unb Ober be*

3ficbnft. Den legten ©runb unb ben ursprünglichen pu*

fammenhang biefcr boppelten SBebingunaSart ju «Karen,

überlaßt bte Sogi! ber @lementarpf)ilofepbie.

aor. 3ebcr ®afc lägt fleh $ur tyrok-, wenn mir ihn

hejmeifem, um i()n 311 prüfen, btpotbetifcb, b. i. buref)

JEmpotbefte* (200.) benfen. 5öir nennen aber gemobnlich

nur tiejenigen ©afee bvpotbetifcb / beren btpolbegeben 3«*

fammenbang mir fraft ber 93egtiffe 3Benn unb @o af$

fcinen benfen. Dann nennen mir ben Sfjeil be*

©afceö, ton bem ber anbre Sbeil abbängig gebaebt mirb,

ben 93orberfag. Der anbre ober abhängige £beil beißt

ber 9lacfcfag. 9lacb einem anbern ©praebgebrauebe beißt

jeber <5afc, ber nur unter ©oraueUe^ung ber ©abtbeit

eine« anbern eafce* ald roabr gebaut mirb, eine

potbefe.

20t. Die «ufftfung ber eigentlich fogenannten b»po«

tbetifeben eäfee in einen SBorberfafe unb einen $la<bh§

(20t.) gibt tiefen Taljen eine 2Icf)nlid)feit mit ben

ecblAff'n. Slucb ijl in ber 2bat jeber gefcbloffVne

€5fl£ bebtngt bureb bie ©a^e, aul benen ber ©eblufl ge«

i*gen wirb, ©oburch pc^ beflen ungeachtet jeber ©cbfoß
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ton einem bnpothetifchfn (ga&e unterteilet/ wirb bie

Sheorie Der echlufife lehren.

203, Xtfe bUjunctieen, D.i. burch rtejunction

(200.) gebuchten ober coorbinirten 6a§e flnb nur burcp

Korrelate (167.) mbglich- 3ff ba« (Sorrefat nur nega*

ti» (168.) gefegt, fo ffi ber biöjunctioe cSafc unenblich

(196.) unb für bie Erweiterung ber Crfenntniß gan£ uns

brauchbar. ©0 ift 5 25. ber ©a&: "Die SBucfecr (inb

entreeber auf Rapier getrieben, ober nicht," ber $orm

nach jwar bitjunettu, aber unbrauchbar; benn bie Negation

macht nur *Pfafc für eine unbetfimmte Spenge anberer SBe«

griffe. Bber ber ©a£: "©ie 9Belt ift entweber entftan»

ben, ober nicht, b. h- fte ift eroig ift ein po(tti»:bi«*

junetioer unb brauchbarer ©a&.

204. Stach bem 9)?erfmale ber in ber tatifc&en

echule fogenanntenSWobalitat (158.) (Inb bie 6a> entt

roeber ungewiß ober gewiß. Ungewiße ober jwef*

fel^afte ©afce r)«0en problematifch, weil roir felbfl

im Zweifel bie QBabrbeit als ein «Problem , b. i. als et«

read wcnigjtend in ber grage 2Birfficr>eö benfen. Dil

gewifien ober unjweifel&aften 6% ftub entweber bloß

unbejweifelt, ober zugleich unbejwetfelbar. Um

bejweifelbare 6% beißen apobifrifer), weil ade 23e*

weife («Vod«^«0 bnrauf angelegt werben , etwaö außer

3weiffl 311 (teilen. Schließt aber ein @afc, ben man nicht

© 2
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bejweife It , nic&t jugleid) bie iDttglicfcfeil eine* »ernAnfcigen

3»fifelö in jeb r Jpinfu&t aut, fo i(l t>er @afc nur

affertor tfc^.

205. SBü ber Prüfung bet ©runbet ber mttU

wfirbigen Unterfcfoiebe jroififten Problematiken , affertorU

fdjen unb apobittiföen <5%n beruht bie ^ilofop^ie

ba6 gunbament alle* SDtffcud. 31(6 ?ogif wagt fft fo

etwat ni$t. 2llt gcinbin aOefi 93erurtf)eild warnt (te aber

aud? be» tiefer ©elegenbeit tor bem nur gar &u gemeinen

SBißbraudpe ber Vernunft, Gäge bie man feine« jDrtt

nidjt bezweifelt, apobiftifö, b. t. alt unbejwetfelbar ju

behaupten unb jebe entgegengefefete Sefjauptung Unfinn

3u freiten.

206. 2Me Äunfb unb ©cfeul * Wabmen , mir benen

man bte 6% na$ ber «Berfduebenbeit ibrer ©tellung

in ber mett/obifcfcen Slnorbnung ber Übeile einet SÖeweifet

ober einer ^rllirung alt fcrjeoreme, Gorollarien,

€5 polten u. f. ro. unter Reibet, interefftren mebr bie

Stbetorif alt bie Wlofopfne. 9>robleinatifc&e ©afce (204.)

werben, wenn bie Sluftöfung bet tyroblemt praftifcfc

(47) gebaut wirb, zuweilen $0 flu Ute genannt. 3n

anbern ©c&ulen gebraust man biefe SBorte aud?

anbert.

207. «Oorautgcfefct, baß bie bier «Werfmale, na<fr

benen wir t)ier eine SBcrföiebenbeit in ber gorm ber ©ä&e
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092.) gefunben hoben, $um £enfen überhaupt norb*

wenDtg ftnb, wae* ober Die £ogif tiid>r beweifen fann

(144.)/ fo muß jeber mögliche ©afe nach allen t>ter SRerf*

malen in einer oen ben unter jfber SRubrif entgegengefefcs

ten «ejiebtmgen , wenn auch oft nur bunfel, sugleicfc ge*

bacht werben.

208. GS laffen fleh alfo auch jwifeben biefen urfpröng*

lieh oerfebiebenen gormen ber (Seifte noch Der mittelnbe

53ejiebungcn benfen. £a au* entheben bie erponibeln

©ifye. dergleichen werben febon bureb ben gemeinen

Sprachgebrauch mebr ober weniger unterfebieben , wie bie

2B5rter 9Jur, 3lber, Snfofern, Dennoch u. f. w. be*

weifen. <5in 6»(tem oiefer oermittelnben, oft febr fubtilen unb

befonberd für bie *pi)i!cfopbie ber Sprache wichtigen SSejie*

bungen auftultellen , i(l um fo fcfcwerer, weil ti für mebrere

»on ibnen noch an SB&rtern feblt. gur bie tybi'ofopbie

überhaupt i(t feineß ber auf biefe 2lrt gebauten SöerbältnifTc

wichtiger ale* ba« <öerbaltnifj bertöegel $ur 21 ud nähme.

Siegel in biefer SBebeutung beißt ein affertorifcb * allgemeiner

€afc. »udnabme b*«6t ber befonbre Safe, fraft befien

jener aflfertorifcbe ©afc apobiftifefy ijt. Wpobiftifcbe Sa'fcf,

in biefer »ejieljung gebaut, finb SRegeln bie feine 2lu«*

nähme leiben.
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3-

Von Oer Veru>anotfcr)aft oer ^Äge.

«09. 9lacb brnferbfn ©efe^en, bie eine ©errsanbifcbaft

ber »griffe $ur go^e fcaben (162.)/ fab n,&8*

Iicr)e ©<Jfce auf irgenb eine 21re mit einander t>erroanOt.

Gin burefeau* ifolirter ©a§ i(l fo unmbglid) wie ritt

burd>au$ ifolirter föegriff. Sföan nennt aber in ben ©cfcu»

Un gerobbnlicfc nur Otrienigen ©afce »erwanbt, bie einer*

Ieo ©ubject unb ^rAbtcat bnben. Se» ber 38er*

gleicfeung ber auf biefe Hrt burefc einerlei ©ubjeet unb

9)rabicat berroanbten 6äfce fdflt am bentlicbften in bie

(fugen/ wieuiel eigentlich jur Seflimntung eine* @a£eö bet

©erflanb burc& fic& felbjt leiflet.

210. £a ber 55er(lartb in ber jnwten ßpnt^cp*

(178 ) an bie etjle (134.) gebunben ifl, fo fanu bie «8er*

roaubt'cfraft ber 6a§e burefc ©ubjeet unb <PrAbtcat, fofern

tfe ton ben SRerFmaren biefer beiben Segriffe abbängt,

burefc bie SReget ber »ejiebung biefer Segriffe , b. t. burefc

bie logtfc&e Unbeiteform (19a.) «iety abgednbert werben,

»ber fcfcen be» ber SBerbinbung ber Segriffe bur# i&re

Stterfmafe geigten ftc& al« Sebingung ber SR&glictyfeit be«

Denfen* bie beiben Serftfltnifle ber Coorbination unb

ber ©uborbination (164. 165.). 3n eben tiefender*
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Üftmfhn jeigt ficr) nun aud) bie Serwanbtfc&afc ber ®a$t,

nad) «Beraubung Der logiföen Urttyeileform überhaupt.

211. Sie ©uborbinati on ober, rote man fte audj

nennt, ©ubalternation terroanbter tgafce fann, »eil

©ubje« unb ^rabicat unoeränbert bleiben foden, niefotö

roetter betreffen a(6 ba$ ©crl)ältni|5 ber @ml)eir jur SßuU

r)eit unb ber «öietyeit $ur 3lUl)eit. eo ifl ber eafc:

"SlnftoteleS fann ftc& irren/' bem 6af3e: 11 Einige $f)is

lofopljen formen flc& irren/' nnb biefer bem <5a*je: *• 9lüc

^Hjilofopben fotmen ftcr) iiren," fubalternirt. <J* war faum

ber SMbe tvertt), eine* fo einleucr)tenben «öeri)iUtni(fee be«

fonber* $u erroä&nen.

212. 95ebeutenber iff ba$ SBer&Mnig ber fcenvaitbten Sage

buret) Goorbinatton. Denn ba in biefem SJerbältniffe

bie SSegriffe ur fprängli d) entweber bfog negativ, ober

Sugleicr) pofittt> einanber entgegengefefet werben

(167. 168.)/ fo Gängen eon biefer (Jntgegenfefcung neue

SOertjaltniflc ab, bie bie SSafjrfecit ber 6ä^e betreffen.

Die fogif anaf»|trt biefe gBerbaltnifie aber nur, fofern fte

im 23erjtanöe unbejroeifelbar ftnb. Sfyren Urfprung

burefc bie SWerfmale feljt fte »orau«.

213 Die Goorbination ber berwanbren ^iöe betrifft

brtß unmittelbare SBerl^ltniß , in welkem bie Gorrelare

(167. 168.) $u einanber flehen. 3ft biefeö ©erMltnig

contrabictonfcfc ^169.)^ fo finb au$ bie in bemfetben
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S&erb&tnifle einmtber entgegengefesten ©d§e contrabieforiftfr,

Woraut bfmi folgt, Dag, wenn Der eine »abr i|i, ber

Onbre nctbroenbig fo(fii> fe»n nnitf (127.). Gonrrabictorifcbe

Korrelate ftnb j 95. Die 93e9riffe ©r&ßrr unb kleiner,

ffienn a(fo ber ©afc rrabr ifi: "£a* QJanje if! gi6ßer

alt irgrnb einer feiner fcbeile," fo if! ber ©erwanbre ©afc

falfcb: "Dat @anje ifl Meiner alt feine Sbeite." Ober

»rogefebrr, weil biefer ©a§ falfa i|t, i(l jener wa&r.

314. Sfnbert oerbält et fidj mir ben ©cfce in : <5orre«

laten, Die man* conträre begriffe (170.) nennt. Die

im 3)erbäIttiifFe biefer begriffe einanber entgegengefefcten

©% bfffimmen einanber bur# fein SWerfmal ber «Jtotfa

»enbigfeit. 3bre fcntgegenfefcung beweifet alfo weber,
1

welker oon beiben, notfr uberbaupt, bafl einer bon beibeit

Wahr ifl. ttu* ber (Jntgegenfefcung ber beiben ©itye:

« Der ©#nee ifl weiß unb : « Der ©c&nee i|l fc&roara,"

fplgt fo wenig, baß ber ©<fcnee nietyt ftfcwarj, alt, baf

er weiß ifl. »ber ben Sftecfctbabern unb ben fc(?trad?en

Ä&pfm fommt Die SJerwecfcfefung tontrabictoriföer unb

contr^er ©a^e febr jti ©tatten.

215« Slußerbalb ber Serbdltniffe ber ©uborbination

unb Soorbination flubet nrcfc eine merfwurbige SJerwanbt«

febaft unter Denjenigen ©ttye ©tatt, in Denen baburd? , baß

©ubject unb ^räDtcat ibre ©teilen »ecfcfeln , jweo Oer«

wanbte ©abreiten entfielen. Siuen ©afc baburefr umtin*
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bem, baj? man baö Cubject jum $r£bieate nnb ba* $vj s

bicat jum ©ubject macfcr, ^ri^r , tyn um Ferren. 3(1

bic Umfehrung mit einer bereiten Verneinung »erbunben,

fo tjeiffr fte Cotitrapofition.

2\6, Umfebren, jur $robe, fann man jeben ßafc.

Cb er aber Die 9>robe au*r)alt, b. ob er auct) rnnqcfebrt

»at)r ift, barftbir entleibet biefe SRcglicfcfeit ber UmfVfc

rung nicfct. £a« urfprflnglicfte S8rrr)aftni& ber «Dierfmafe

3u einanber entfdjeibet allein. SBenn fraft biefe* Wtxb&U*

Dältnifieö bie mglicbfeit M ©ubject* mit ber SRoglicft*

fett be« qMoicat* ccincibirt, fo baß bürg beibe Begriffe

im ®runbe £)aflelbe, nur in enrgegengefefeter fBejiefysng,

gebaut wirb, bann aDein bleiben wabre ©äfce auct) in ber

Umftfrung wafcr. @o (äffen (i<& 3. 99. aOe 6ä> be*

Sin ütfal Sin* umfe&ren.

217. 2JUe GlaffificationÄfdfce, b. i. Diejenigen

25%, burct) bie ba* ©ubject unter ba* ^räoicat a(*

•inen Glaficnbegriff (171.) georbnet wirb, t)eben bur*

llmfe^rung ft$ felb(! auf. Senn ba ber Glaffeubegriff

|. 95. in bem eafce: **2fae Sögel ftnb fcbtere" a(* 9>ra%

>icat burct) eine mer)r umfaffenbe ©ejtiromung gefegt

»irb, fo würbe mit bem unigefe&rtfn "Me
tbiere ftnb Stfgel " bie Wcfctigff it ber elften Slafftftcatio«

elbft eben baomcb behauptet werben, baß ba* ©ubjeci jum

3räDicate gemalt wirb.
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318. fleln Snbiöibualfatj (194.) rrh*!qt fei* Um«

februng, er mußte benn ba$ abfolut einjige 5Bcfen / bie

©rrtheit, betreffen; benn die übrige Snbfoibuatfaty ftnb

ßraffification^fn^f. «prabicat ifl ba immer ber GfaffVn«

begriff. Jörn bcn negativen Sfnbioibualfaßen föfft bie Um--

rebrimg i>on fefbfl wen; b«w ba bleibt baö ^rdbicat in

ber Umfebrung «I« blo0e Negation übrig urtb ifl D?id)t$.

©enn man 3. 23. ben @afc ; "^paical »ar fein 9>t>iIcfcpV

umfebren wetttt; "Äein Wlofopf; war 9>afcal," bdcfcte

man nic&t« ale* ein leered ©ptel mit ©orten. Slber

jeteS 9>rdbicat, ba* wir bem b&(&flen «öefen autfcbliegucfr

beilegen, 3. «5. "Gott ifl ein fertige* Söefen," ldgt jtcfc ttt

einer gültigen Umfebrung al* ©ubject fefcen, 3. «8. *'£a$

Zeitige ©ffen ifl (Sott." £*nn ba conineibirt bie SB&ga

lic&feit beiber begriffe (216.).

219. 5IHe particuldre ober befonbere 6dße

(194.) raffen ftcfr umfebren. Denn inbem ic& 3. 3J.

benfe: "ginige ^ilofcpbtrcnbe ä&pfe ftnb ecbr^drmer, ,,

benfe icb jugleicft: "Einige igebrodrmer ftnb pbifofopbi*

renbe flopfe," roeil icfc mit bem partieufdren <3afce nur

eine beliebige 3Renge con (Subjttten unter ben (Slaffenbea.rijf

aufnehme, unb tiefen Begriff felbfl gerafe fo viel üttal

ff§e als ben begriff bee* ©ubjecte, fo baß beibe flc^ auf

gleite 2(rt auf etnanber bejietyen.
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220. Unter ben allgem einen ©a^en bleiben äffe

berneinenbe in ber Umfebrung woftr. £>enn bie all«

gemeine Verneinung i(l allgemeine Trennung beö 6ubjectS

nnb ^rdbicatc*. £)a nun f>ter bie Trennung allgemein unb

mü)tf weiter all* @nigegenfe$ung ift, fo beute id? mit bem

©aöe ««A iff nic^t B" jugleicfc ben ©aß M B ijl nic^t A'\

unb benfe burefo beibe ©a§e im ®runbe baffelbe.

321. Unter ben alfgemein feeja&enben ©aßen,

bie in ber Umfefcrung waljr bleiben, |eicfcnen fief) ndc^jl

mehreren ©%n ber Sföatfyematif befenöerd bie Defini*

tionen au«. Von biefen wirb im britten £&eile ber £o<

gif auSfu&rlicfcer fic SRebe fe»n.

222. Da über allgemein bejaftenbe ©a§ partieudir

fceiabenbe ©a> in jtcfo fließt, unb ba jeber partiailarc

©afe ftd) umfefyren läßt* (2 19.), fo muß immer eine ffialjr*

$eit IjerauSfommen , wenn ber allgemeine ©afc, feine

5öafcrl;eit a(6 allgemein »orauSgefc^r, parttculär umge«

!el)rt wirb. 2Benn "alle 5Ketap|)i)fifer (T* felb(l

tauften * fo "jtnb einige Sttrnföen, bie ffc^ felbft ta*u*

fc^en , SO^cta^£>^(tfcr.
,^ 3n ber Jtunflfprac&e ber ecfcolalWer

fceißt biefe Umfebumg Coouerlio per accidens.

223. 2luf eine dbnlidje 2lrt, wie mit ber eigentlichen

Umfebrung ber ©äße, »erljnlt e$ f?d) mit ber <S out ras

2>ofittott (315). 9Äit jeber allgemeinen SBeja^ung ben«

fen wir jugleicty, baß baö beurteilte gubject o&pc ba*
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teggelegre «Pnwicat nicfci biefe« ©ubject wäre; utib nicfct*

weiter ol* Dic(5 faat bie OEontrapofttion aitd. ©enn i$

urteile: *'
»2lfle ©ridenfanger flnb eigenftunig/' uribeile

i# ftugleicfc; "jffier nicljt eigenftnnig ifl, ifl fein ©rillen*

fa*nger."

324- bicfrr ganjen Sefcre t>rn ber Umfebrung

unb Gontrapofuicn ber @% nocfr ein ernflfcfte* 3f«terefle

gibt, ifl »orjuglicfc bie «Jlotbwenbigfett ber äenntniß brd

9DJ i |3braud)$, ber ftcfc bamit treiben lagt, unb ber be*

fonber* »on ben fd>o(afiif$en Hriftotelifern weit genug ge*

trieben würbe, ffiorin biefer Sföißbraucfc eigentlich bejlanb,

wirb bie Sfjeorie ber Gtyfftfff auffldren.

III.

Qßon ben <5d)luffen.

Vom Begriffe eines ecf>luffe«.

225. Ufber bie SRbfllicfoFeit be* ^enferiö in ©äfcen fann

ftcf> unfer SSerjlanb nicfct erbeben. X>a ba* Denfen ein

SBeflreben ifl, einfielt ju gewinnen, b. t. $u wiffen,

feafl etwas ifl, unb wa6 eö ifl; unb ba , weil iebel

©crflanbeMje« Begriff ifl (loa), einfielt ni*t* an«
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ber* ift, al« fceflimmung ber Begriffe burcfr Stterfmale;

fo bat ber «Berftanb fem ©rfcfcdfr geenbigt , wenn wir er«

flen« burct) unmittelbare Bereinigung ber SWerfmafe S3e*

griffe, uub jwenten« burcfc mittelbare Bereinigung ber

SWeifmale Perfc&ieöener Begriffe e% gewonnen baben.

Slber e« bleibt und bo# no# ein Bermbgeu, burcfo

€a> $u gewinnen; uub biefe« nennen wir ba« Bermbgen,

ju fcfcließen.

226. 2>a« Bermbgen, $u faließcn, bat man in ben

Ctyulcn ber Sogifer t>orjug«weife Bernunft genannt.

5Öenn wir aber aucf) mit biefem Begriffe eine weif hbbere

Bebeutung üerbinben (98.), fo itf bo# gewiß, baß ber

Bertfanb, al« ein bloße« Bermbgen ber ©»ntpefte, fein

Vermögen, ju fäfießen, if!; benn bie SWbglic&feit ber ©pn*

tpeft« gebt ni$t weiter al« bi« jur Bilbung ber

(223 ). Da« mag e« benn aucf) wobl gewefen fenn , wa«

bie l'ogifer peranfaßt pat, in ber Bilbung ber ©ctyiiffe et*

wa« Jpbpere« ju fuefoen.

227. Um bter feinen rninägen ©treit über ba« 25ort

Bernunft anzufangen, wollen wir bie Bnnunft al« ba«

9>rincip ber <?d>lfiffe nur infofern Porau«fe(jen , ale fte

9>rincip be« Berftanbe« ift (91.). 9tac& biefer «Borau«*

fefcung wollen wir un« an bie Bereinigung ber £»Mtp<ft*

mit ber Olnalpfi« (107.) unb an ben Urfpruna. aller Be*

griffe au« ber logifcfoen 9?eflerion (ri8.) erinnern. Unp
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nun treffen wir fragen: ob ein ©#fuß anberS entfW)r,

nl* buref) SReftoion ton einem neuen Cbjecte auf einen

Söegriff, ben wir in ber jroenten ©»ntljefi* als logifcfceS

©ubject mit einem ^rJötcate gebaut fjaben?

228. Sfber (Schluß Ußt ftcf) barjteflen aW ein ©an«

jed bon bren 6ä*$en. 2)?an nennt, befanntlicr) , ^ren

biefer ©liße, als S3ebingungen beS britten , $8orberfäße

ober 9)rämiffen, unb ben britten, ber baS 9>rotutf

feiner Vrämiffen i(f, ben ©djlußfaß ober bie <2>on*

clufton. £>a nun ber ©#lußfa$ nur infofern erfc&loffen

t|t, alö er burefj bie *prdmifien probucirt wirb, fo liegt in

ber fDrtglidtfeit biefer ^robuetion ba« logifc&e SBefen be*

©nllogifmuS, b.c. ber «öabinbung ber bren ©äße $u

einem (ogifcfcen ©anjen.

22g. Za bie ^rämifien, bie bem ©c&Iußfaße t>orauS*

gefegt werben, nur bur$ if>re «Berbinbung ben ©(fclufj

probuciren (benn jebe ^rämiffe wirb, abgefeben tum ber

Gonclujton, als ein fär tfefc betfebenber ©afc gebaut), fo

muß eS bie befonbre 31 r t biefer Söerbinbung fe»n,

was ben ©cfcluf} begränbet.

330. ^eber botlltänbtg bargefteffte ©ebluß, l)at unter

ben benben ^rdmijfeu einen allgemeinen ©aö, ber

ber Öberfafj ^eigr ^ unb einen minber allgemeinen,

befonbern, ober 3nbi»ibua(*@a^ ben man bett

Unter faß nennt. £ie fetlogifliföc Söerbinbung aroiföe*
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ben Wniiflen (229.) berufet olfo auf bem 5krb<i[rni£ eine«

allgemeinen <Sfll£ed 3t! einem minber allgemeinen, oDcr

befonbern, ober 3«biüibual|dfce in einem gegebenen gaefl.

331. 3'beS 93crr)almi0 jnüfeben e%n ifr gebunben

an ba* 23crlja(uiig i&rer begriffe; benn auf tiefen beruht

tie $Mgli#feit unb ble ganje SBebeutung ber 8%.
9?nn enthalten bie 9)ramifTen jebcö »ollftanbig bargeflellteri

©cr)liiffeö S5ec|riffe, bic man in biefer SBerbinbumj

©cfolußbegriffe nennt, »eil aus t^rer «Unbinbung ber

©ctyug bert>orgef>t. Da* 9>raDicat im £berfafce eint* ein«

fachen unb »oOftanbigen ©cfrlnffVe nennt man Den £bers

begriff, böö ©ubject im Unterfa^e ben Unter begriff,

unb ba$ 6ubjcct im £)berfo§e, baß bann al* $>rdbieat

im Unterfatj jum jroegten 5!J?«Ie »orfommt, ben üttirtel*

begriff. 2Iuf bem *8erbältnijfe , in bem biefe bre» 33e*

griffe urfprunglidj $u einanber (leben, möchte alfo fcoty

baö ganje ffiefen ber 6cblufle berufen.

332. Ginleucfetenb ift e$ ber SBittelbcgrtff, bet

bie yramtfirn uerbinbet (229.), ba er in bfiben ^rJtniffen

»orfommt. 2luf ibm beruhet affo aud> ber ©d)Ju0, fofern

burd) bie «Serbintung ber ^rdmiffen gefrf)fcflen ipi^. ®e*

ben wir nun ben Sföittelbegriff genauer an , fi> ^rtcir ficr),

baß er af* Glaffenbegriff (171.) im «SerbaftnifTe jum

Unterbegriffe a.*f?to wirb. Der Unterbegriff ifl £ub.-

iea be* ©cfcluff,?«, b. i. beijcnige ©egriff, bem fraft M
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©rbluffeS ein yrafricat guerfannt ober abgezogen werben

foll. £\<\'t* ^tacicat wirb im £berfofc* alt ein nogwen«

bige* 9J?eifmal be* (Slaßenbegriff* gefegt, ginben wir

nun bürg legifge fKfflerion (118.)/ ©ubject

eine* 6afcc$ unter einen gegebenen (Slaffenbegriff gebbrt,

fo oerflebt e$ (ig oon felbft, baß bie notwendigen ÜÄerf«

male be* (Staffenbegriff* aug SDlerfmafe be* fuborbinirte*

©egriff« pnb (171); "ub nigt* al* bat* Den Jen,

baß bem alfo fet>n, ifl baö ©glieflen.

233. lieber biefe leigt nerfta'nDlige £beorte ber

egtöffe tjaben bie ?ogifer feit Qlriflotele« ein folge« 9ie£ bon

6ubiilit^ten geworfen , bafj man feiner geringen SBorfigt

nttbig bat, um (ig nigt barein ju t>erflricffn. ffieil

man bie Slbbängigfeit jebeS ^age* ton ben SCRerfmalen

feiner Begriffe uberfat) unb einen ©»Hogifmu« (ig wie

eine Äetre backte, mit ber man ba« ganje ©ebiet ber

©abrbeit au«nwffen tbnnte, fo fugte man jtg t>or ben

gebt s unb Srugfgluffen bürg eine ungebetire Spenge »on

«Regeln ju fgüfcen, bie ben «Serfianb mefcr brrwirren, a(*

ttufflaren,unb neg baju ade unnufc ftnb, wenn man nur

in Oer fogifgen SReflerion ben SWiltelbegrtff

«igt »er fehlt, nag teilen erfannter 93orau*f<tying ber

©gluf> in ber *Bcrgleigung biefeö ©egriffs mit ben flbrU

gen Begriffen t>on felbft entftfbt. Die praftifge ©runb*

regel jur Prüfung aller ©glüfle, ift:
,4©age bir fe!b(l

fo benimmt, aW mbglig, etpen« / welge* 2>ing b«
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burcfc einen <5d)Iu§ beurteilen wiflfr; $tt>e«ten*, unter

roelcfce klaffe »ort Dingen bu e* in Nefer Slbftcbt

fleOen rt»i0(t; fo gibt bie Beantwortung ber erftfn frage bett

tinterbegriff, bie Beantwortung ber jroemen ben WlnuU

begriff; unb bann »erficht e* fid) oon fflbft, bafl jebeö

uotbwenbige ütferfmal be* SWittelbegriff* a(* eine* (Sla fe

fenbegriff* (33a.) au# bem Unterbegriffe $ufommt.

334- Sben tiefe Siegel liegt auet) in bem f(bofaftifcr)M

Di&um de omni et nullo, ba* man gerobbnficfj

al* ba* gunbament aller <£c&liiffe auffleOt Diefe* dictum

ff! ber ©runbfafe: " ©a* bem ©anjen ober ber Gattung

lufommt, ba* fommt autfo bem Ür>ft!e ober ber Unter*

gattung |u, unb wa* bem SBeariffe be* ©anjen wuberfpri^t,

Fann auefo bem Steile niefct Rommen. M
9tur muH man

bie ©abrbeit biefe* ©runbfafce« niefct baburet) berbunfefn,

tag man (1$ ben 6r>llegifmu* al* ein ©anje* uott

©tl^n benft, beren einer unter ben anbern georbnet wer*

ben fofl. Die 9>r4miffen weroen , jebe unabhängig oon

ber andern, &orau*gefefct. Der Unterlaß rritD

niett unter ben Obcrfag georbnet , fonbern burcr) ben

UnterfaQ nur gebadet, ba§ ber Unter begriff unter

ben üttittelbegriff ju orbnen i|t, beffen ©ebeutung ber

Oberfafe au*fagt."

235. Die «Ricbti gleit eine* GAiuffr* i(l fon«#

ukrjt* anfcer* al* ba* in bei (ogiftyen SR^Terton titelt
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terfeblte Sßerbäftnig cineö $u beurtbeifenbcn »grifft

feinem (Slaflenbegriffe, fo wie beice Söegriffe einmal, voabr

ober falfc^ , »erlaufe im *8crffanbe burd) gewiffe ^rdöicate

benimmt |mb. £b aber biefc vorläufige 23ejlimraung mö)t

auf einer Ginbtlfcung berubt, alfo, ob Der ©cblug 2Babt*

bett entbot, baruber wirb bur# feine logifebe ütiebtigfeit

nicbiö entfebieben.

236. $a* *8erb<Htni§ ber 23egriffe, auf benen bie

3licbtigfeit (235-) ber ©eblüffe berubt, beißt auefc legi*

febe gorm ber @d)lufie. $ie Sßabrbeit eine« @cbfoffe*

aberijt ba* ftefuliat feine« Sfnbalt«, b. i. ber urferöng*

ttd>eti «ejiebnng ber ©cfcluflbegriffe auf ibre SKerfmale.

2luf biefe ©ejiebung griinbet (tcb bie SBerbinbung $wifcb*n

©ubject unb ^rabicat in ben ^rämiffen (igi.)- Mitbin

ijl ein ©d)lu§ genau in bem ^Öcrr>a(tmffc reabr, wie feine

spramiffen roabr ftnb.

337. 9lacb a0en tiefen (hHärunaen leuebtet au$ ein,

baß eS Sur Sbecrte ber Scblüffe nid)t ber Sebre von einer

befonbem ©eelenfraft (63.) bebarf, unb baß bie

Vernunft uberbaupt ntebt al« ein befonbere« ©c&lußöer*

mbgen (226.)/ fonbew bloß bureb logifebe SReflerion

auf ba$ <5laffent>erb<Utniß aller Söegrtffe (232.

233.) ben ^cblugfafc al$ einen £a(5 auerfrnnt, ber in

ben tkättriflea febon nurflicb liegt, nur noeb niebi

3um Haren SBfwußtfewn erobert JDie logiföe SKeflerion



3<t>cn(er Hbfönitt.

Wlt in biefer SSejiebung gf»ofollic& ©ubfumtion, »eil

burct) |ie ber Unterbeonj? unter Den Glaffenbegriff fubfumirt,

b. i. untergforbnet unb baburcb mit bem ^Oberbegriffe afö

einem notbroenbigw «Bicrfmalc bc* Slafienbegriff* oo« felbfl

»eibunben wirb.

238. @* bewarf atfo $ur Sfccorie ber (Stfrfüffe auc&

tiic^>r ber frbre t>on einer befonbern ©ubfumtionefrafr bie

als Unheil straft eine befonbr* SBcrbinbung unter

©ä>n bercirfte. £eun roaö bie Sogifer in biefer SBrjiebung

UrtbeilSfraft nennen, ijt ni#t* onbet« alö bie Vernunft

felbft, fofcrn fte 9)rincip beo" föevfianbe« (91.) in ber ©er«

einigung ber Sttutbcfta mit ber 5lnal»(t$ (109.; burcb fos

gifae «Reflu-ion ijt. Ob bem Begriffe A bad SRerfmal B

afd ein 9)räfcicat mfommt , ober nic&t , unb ob ber SBrqriff

C unter bem begriffe A al« einem Glaffenbegriffe fle&f,

alfo, ob ein ©d)luß <5tait ftnbet, ober niebt, ba« 2IUe$

bangt t>on ber «Reflenon ab, burd) bie juerft SRertmale jur

2Kog!tcr>reit ber Begriffe , unb aroe»ten* Begriffe ale tytfoU

caie anbrer Begriffe jur fflftglittff it ber ® a*fce gefunben unb

in ber 2lnal»|t* beftatigt werben.

239. 60 geboren benn enMtcr> aucr) bie meiden ber

Xebrcn, burd) welche bie ?egifer bie ^beerte ber ecblüffe

mit ber fubtitflcn Äuu(l $u erläutern fiefr bemübt »aben,

in bie (Stoffe ber großen Söabrbeiten, bie ffcb »on i'elbfl

twjteljen, fobalb man nur bmlänglicfc bebad)t bat, tvooen

Digitized by Google



ii6 3^ tcr t«9lf.

beim etüftitfitb Die «Rebe i(! 3. ». Die «e^rf , '«baß bei

Cbcrfo^ jebe« ßc&lufle* (in all gern einer ©ofc fw

muß," bertfebt ficfr na* unfrer Stbrorie bon felbft, well

bte Slflaemeinbeit fyier nicbt* anber« öl« baß $rincip bet

Glaffiftcation bebeutet. Die ?ebre, "baß ber ©c&lußfafc

bte Ouantitit be« Unterfafee* bobcn muß/' berflebt

ftc|> bon felbft ; beim ba« ©ubject be* ©cfclußfafce« ift ntyt«

anber* als ba* ©ubject be« Unterfafce«, ctaffificirt unter

ben SÄittelbegriff. Die «ebre , " baß ber SRittelbegriff in

bem e*lußfafce nicfct boiFornmen barf," »erffrbt |tc& bon

felbfl; benn ber ÜKittelbegriff ift ja ber GlaflVubegriff,

ber |ur 3J?ogli$feit M e$lußfage* borau*gefefct

»Irb ; u. f. w.

2.

Von btt V«rf4>teöenr)eit Oer e*luffe.

240. 9^adb ben «Werfmale« , bie wir ber Gintbeilung bef

^Begriffe unb 6% ©runbe legten, fbnnen wir bie

eAluffe ntcfct in berfdmbene (Stoffen einteilen. Denn b«

bur* ben ©cfrluß nicfrt bte gmnglte ©eranberung mit

ben ©ä^en bergenomtmn wirb, au« benen wir (fließen,

unb ba ber @*lußfat$ nicfrt* weiter at« ©erbeutlufcung ber

SBcr&aitnifle tfi, bie in ben 9>r4miffen nur berjtecft Hegen
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(*%7l, fo i(! au* wa« man Quantität, Oua«

ütdt, 9D?obalit<h unb «Relation ber ©(bluffe nennen ffcnnte,

ganj unb gar burc& ifcre tyrdmiflen benimmt. Slber e*

gibt bennod) eine logtfcfce SBerfaiebenpeit unter bett

©d)lAffm felbfi. Siefe «8erf*iebent)fit beruht auf bem

allgemeinen SÄerfmale ber 9floglid?f e it eine«

©d?lufie«.

341. 3(1 ber ©#tu& nur baburefc möglich, bag ein

befonbere" begränbeter £>berfafc in feiner notbwenbigen ©er«

binbung mit einem befonber« begrünbetin Unterfafce gebaut

wirb, fo ift er ein eigentlicher ober fvnt fectiföer

©#luß. 3f(l aber eine »on ben benben 9>ramiffen in ber

anbern bureb bie «Regel be« £enfen6 felbft faon enthalten,

fo i(t ber ©<bluß bloß analntifcfc.

24a. £ie eigentlic&en ober fontr)etif<ben ©bluffe itifm

au$ unmittelbare ©(bluffe. Dur* fte wirb bie

ffia&rfceit jwener bit bafcin in unferm »ewußifepn ge*

trennten ©aöe vermittelt unb in biefer «Bermittelung al*

ein britter ©afc gebaut, 5Durc& fte wirb unfre fclnftdK,

wenn glekb niefct urfprflngli* (benn wir gewinnen

burd) feinen ©d)lug einen neuen begriff), boeb alf logU

f(b« <5infid)t erweitert; benn wir gewinnen baburtfr neue

©ä$e, inbem wir bem Umerbegriffe tn ber jwenten

©tmt&eft« ein «JJribicat juerfennen, bad ibm bi* babin

föon in ber Stjat, aber bo* nietet in unferm «Berftanbe
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jufam. ©o uberjenaen wir un* j. 58. in ber ©eometrie

burcb einen t^cblug t>on brr ©abrneit, "bafi atle «Oer*

ticalwinfel einander gleicb ftnb," wenn wir bie Linien tiefer

SBiufet al* SRaDien eine« Jirfel* teufen unb babureb ffnfce»,

baß jeoer Der <8 rucalwiufel mit eii em unb bemfelben leiten«

Wipfel jutan-men $wen rechte ©itifet maebt. Unb fo ge*

Winnen wir £d)fug auf <HcbIuß ; immer neue ©1%, burefc

8 erb tut Hebung be* wahren 3"fa«iwenbang$ ber 9)r<lbU

cate, bie wir bie Dabin getrennt Dachten.

«43. Unter ben fentbetifeben ©cblöffen ftnbet nrd) eine

*8erfd)iebenbeir ©tatt, bie bemerft $u werten »erbiem, ob*

gleicb biöber noeb fein ?ogifer barauf geachtet ju l;aben

fcbeuit Einige fontbetifebe ©cblüfie entfpringen auS einem

etgerolteb fombetifeben eafce (i88.\ anbre au6 einer bloßen

Definition , bie, als Definition, immer bloß analvtifcQ

(188.) ift. 9Rur burcb bie ertfen wirb unfre (Jinfabt mefcr

alt (ogifcb (243 ) erwettert, niebt fraft ter (scblußform

(2 6.i, fonbern fraft te* wirflid)en *3ufanimrnbang6

SÄerfmale. Solche ©cblufle, j. SB, ber im vorigen §. an«

geführte, verbienen in wiffenfebaftljeber 23ebeutung

Wealfcblöffe |U fjri^rn. Äeine SBifienfcbaft rennt ibrer

fo »ie(e f alt bie Sftatbematif , weil ade ntatbematifebe 93e*

griffe burd> ütterfmale ber Wotbwenbigfeit jufammen*

rangen, wovon aber frevlieb bie ?cgif, alt £ogif, niebt*

weiß. SJucf) ade <$rfar)rungef<*lüffe , burdj bie wir bom
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©fgenwärrigcn auf baö fftnftige fcblieffen, fuib font&etifcbe

9leaIUbIAffe# fl**'* °fl W» trögüd?- 60 fcbließt

ber echter auf eine atäcfl«chc gab« au« bem fontbetU

(eben ©a§e: "Um biefe Sabrefyeit pflegt cd ni$t ju

(türmen."

244. 55oti biefen SKealfcbluflFen unterfc&ciben jtcfc anbre

©cfelüfte, t>ie jwar auct) fombetifcb ftttb (241.)/ »«I

ifjrer 9>rämifien befonberö begrunbet if!, bie aber beffen

ungeachtet nur Olominalfc&luffc ju ^tipen »erbienen,

weil wir bind) fie ntcfy* weiter lernen, al$ 9J?erfmale, bie

wir bi6ber ^erfireut baebteu , in einem bemühen SBegriffe

(152.) <« »wittig«»« ©0 fc&lteßt ber Ctyemifcr, "bagMr*

fenif ein SWeraC i|t," weil er erfletid ftnbet, baß e« jtd> in

Gauren öerfalfen unb im geuer wieberberfieden crtjfceniren

unb befolgen!» en) läßt, unb weil er ftcfc jwe»ten$ erinnert,

baß er alle Mineralien, benrn biefe ^OraDicate jufommen,

in Einern begriffe »ereinigt unb Metalle genannt bat.

JDurcfc biefen 91ominalfcblnß lernt er aber ben 2Irfenif nicht

näher fennen; benn wa6 biefem SWetafle fonjt noch für

metaOifcbe Gigenfchaftcn sufommen ober fehlen, möflen

nene ^Beobachtungen lehren.

245. Slber bureb beibe Slrfen «oti ftntbetifcben Behufs

fen lernen wir benn boch mebr al« burch bie bloß anal»*

tifchen (241.) ober unmittelbaren ©cblnffe £iefe

tfnb nichts weiter al* inljaltleere SBeröeutlichung ber SRegef
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be* Deuten*. Durd) tiefe «Bfrbeuttid)ung (toben wir, ba&

wir mit ber einen ^rdnufle ftiUfctoweigenb aud) fcbon bie

anbre 0efe^t baben; unb fo fcbließen wir« bem Steine

«ad>, au$ einer einigen «Prämifie, |. 9. "«He gifcfce

ffnb fcbitinurtenoe Xrjiere. gol glitt) (tnb einige fdjwims

tnenbe Sbiere S<We. " Da i(l bie fcblenbe 9>ra*

mifle bie logifcfce Siegel , baß jefcer allgemeine ^a§

einen befonbew in ber fogenannten Conuerßo per acci-

dens in fld) fgliegt (223. )• sOt>cr: *« Äctn 3Henf$

ffl unfterblitt), golfllitt) id fein Uuflerblid)er ein

gÄenfd>.
,> Da feblt alt $r<$miffe bie SRegrl, tag jeber

allgemein »erneineube ben urngefepwn in fid)

fftütfr (220).

346. 90e »eitere Serglieberung bet anal*tifd)en

edVnfie i|t leere ©rubele* ; benn fie fftbrt nur weiiläuftig

unb rnubfam ju e%n, bie ff* in jebern gefunben ÜÄen*

fcfrenfopfe oon felbft oeifleben. 6eferu übrigen« bep ben

analntüdjen ©bluffen an bie feblenbe ^rimiffe gew&bnlitt)

nidpt gebaut wirb, geboren |ie au ben Gntbo meinen

ober ©ecanfenfoluflen, Denn fo fann man aUe 6d)lufle

nennen , in benen nur Sine ^ramiffe beuilid) gebaut wirb.

247, tfebnlkfrfeir mit ben analprifcben ©(bluffen baten

bie 99P»tbetif$en unb bie bif junctioen ed)läfle;

benn wir fonnen fd)einbar obne SBeobiNfe einer jweuten

$rämiffe au« «9|>oi<KtiWcn (201,) unb biejunctwen (203.)
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baburch einen ©cfcluß jtefcen, baß wir ben ^wetfef,

ber in ihnen gebaut wirb, burcb Bejahung obrr ©ers

neigung aufbeben. Diei'»- Bejahung ober Verneinung gibt

«ber in ber £bat einen befonbern ©a&; unb ob biefer

€>ö§ wahr ober falfö ift, muß na# befonbern ©rauben

entidjifben werben. £eßwegen fmb bie bnpotbetifaen unb

btljunciioen ©djiuffe in ber £f>at fonthetifcb (24t.)'

248. 23ejahenb ? hppotpetifcfce @d>Iuffe (in

modo ponente, fugen bie ©cbolaflifer) entließen ton

felbft, roenn mir, au* befonbern ©rönben, bie in ber

.&»potbeft$ nicht liegen, bie er(!e J^dlfte eine* h»pothe*

tifaen @agt* ald fategorifcfce ffiahrbeit benfen; benn

baraud folgt oon felbft, baß nun auch bie jweofe £älfte

«uf gleiche 2lrt gebaut »erben muß, roeil ihre ©a^eit

«bbdngig oon ber erjlen Jpalfte gebaut iß (201.)* $0

fließen wir j.!8. au« bem eafce: "2&enn ©off gerecht

i(l. fo i|t bie Seele nnflerblicfe," baß bie ©ecle un(terb(icfr

ifl, fobalb mir fategorifch benfen, *«baß ©01t geregt itf/'

249* ®<rneinenb * hspotbetifche gebläffe (in

modo tollente, fagen bie Ccholafitfer) entfielen ben

felbff, wenn wir bie erfle J&Alfie ober ben ©orberfafc eine*

fwpothemrten eafce* a(* eine fategorifch« Unwahrheit ben*

fen. Denn baburch wiib (248 ) aud> bie jwepte J£>dlfte

ober ber 9lachfafc in unfern ©ebanfen jur faregoriföe«

Unwahrheit. SD?it biefen ©bluffen muß man fi$ aber
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fcorfeben. Denn wenn bie SBabrbeit be* 9i«id)fa£e* nicfct

au*rd)ltefHicb t>on bem «ßpr^rffl^f abbingt, fo fdüt bie

fDfoalidrfett be* ecbluffe* weg 6o laßt fid? j. $5. fraft

M ©aöe*: "9Benn Seibnifcen* 2Retapr;»fir erwiefen ifT,

fo itf bie©eele nnfier&Itd^ #
'J

nicbt fcblifgen, ba0 bie ©eele

titc^r unterblieb ijl, wenn wir bie Scibnifcifcfce 9D?ctapb$ftt

fflr nicbt errotefen erflärcn.

«51. DUjuncttne ©c&tuffe (247.) fttib nur

bann moglicb, wenn ber bfejuncttw ©afc, au* bem ge*

fcbloffen wirb, nicbt unenblicb ijt (203.)» £enn nur

bann wirb bie eine J^dlfte be* bi*junctit>en ©a£e* mit

ber anbern al* notbwenbig, unb in eigentlichen Corres

taten (167.) gebacbt; unb nur baburcr) wirb, weil benbe

einander bann contrafcictorifcb entgegenfleben , bie eine

J^alfte Don felbfl »erneint, fobalb bie anore bejaht wirb,

tinb umgefebrt. @o folgt au* bem <3a§e: "5ebe menfeb*

liebe Jpanblung ift entweber gut ober b6fe," baß aueb ba*

epaiierengeben etwa* 536fr* itf , fobalb e* nicbt pofiti» al*

etwa* (State* »ertbeibigt werben Fann. SIber au* bem

©a§e: »'Entweber flaut, ober Seibnife bat ftcb im S8e*

griffe ber Sttetapbwftf geirrt" lä*0t f?cb nicbt folgen, baß

wenn einer Don bebten ftcb tn biefem begriffe geirrt fat,

ber anbre fiefc barin nicbt irrte.

253. Sttan W bie btftjunctiwn ©(bluffe Silemmen,

Srilemmen u. f. w. genannt, je nac^oem ber bi*juncttöfti
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©'ieber rinrö ©ot^e* ^irct) ober mebrere gebacfcr werben.

3fm ©runbe aber ijl t>ber bi$juncti»e Scblug ein Dilemma.

Denn ade D?*junction ijl (Jntgegenfei^ung ; unb etile (Jnt*

gcgenfcljung bringt e* fo nur ftcfc, baß einem begriffe

urfprunplkt) nur ein antrer Sbegriff entgegengefffct werfcm

fann, »eil ber entgegengefetyr «Begriff nur baburefc ent*

(lebt, baß it)m genau bie SDicrfmale jufpmnun, bie ber

mibre «Begriff autftfcfifßt. Die Strilemmen u.
f.

ro. ent*

(leben a!fo nur bafcurd?, bat} in einigen biejuttetinen ®tym

baö eine ©lieb wieber einen bi*junctit>en ®afc unter fiel)

fcegreift. p. 25. "Die ffielt ifl entflanben, ober ewig.

3f! fie entflanben, fo oerbanft fte ifor Dafegn eutwe*

ber bem SufaDe, ober einem ©#opfer." Diefe jwe» §äfce

laffen ftet) in einem outbrutfen: "Die 2ßelt i(t eroig,

ober erraffen , ober burefc 3ufaK entflanben." Darau*

ergeben jict) bann oon felbfl jroep bifljunetioe ©djlöffe.

253* 2fm mcrfwurbigflen unter allen 9Berfd?tetenbeiten

ber ©bluffe fmb bmret) bie ®efrt)id?te ber 9>r>iIofopt>te#

nict)t burefc fid) felbfi, biejenigen geworben, bie man f»U

logiflifc&e giguren nennt, ^ie entfielen burd) bie

Slbbättgigreit eine« eebluffe* »on bem SÄittetbegnffe, fo*

fern biefer «Begriff entweDer als Iogifdje* ©ubject, ober

als 9>r<foicat gefrfct wirb. 5fl rer Sflittelbegriff im £ber*

fafce eubject unt> im Unierfa^e 9>räbicat, fo (leben bie

edjlupbegriffe in bfr erflen gigur. 3(1 ber SWittelbegiiff

in betben 9>rämiffen 9>räbicat, fo fle&en bie e^lutjbegrijfe



«4 3*«"« SM bet *e*V'

i„ bft «»evten gigur. 3(1 »ff «Stti»f«rt|f I«

^niff«« 6ubj«t, fo Urt*« »i* ecbluSbwiffe in 6«

btltt» gi,«. 3(1 «Wt* «« »« «KMdmHff im

äDbfffal* q>t«*iM« «* im UB,e,f4ft< ""•f*"' f°

bie @d)lugb«9»iffe in b« »ietien gigur.

,54. «Run babtn »it obm («I. •»• IfO 8«f«*«"»

»4 Mt *«• ®d"uff" 8ttf Mm

«fftf«* Hirt« .
•«* »"» ert 9» i«"bf«,iff a" 6laf'

im Unt««f«tä« «b.., »" « nw * 5Ri*"fl
"U 6" ß,flfi5,!'

f«,ic« Wt, «1« **** ** Un.ffbegriff* grt«<*

MAN W* 91«* «*« S*""' ^ ** "'*' 'h,,"f'*",'

«* ecblutT« nc* I» «In« Irtan ,
«*» «*« f««'"'«»«

«*«, g.g.« («30 UM ** «fr ** 6"

©„„«nf« mh b« ri*rt«n e*,ofre in

Mris« 8«-"« «» a4"*1 a,,fiUflrt,,,
'

*"* '*W

in tat «t»f8<*< * cki»* S",Mi'
Mn ®""* *"*

prflbrra b»of)t.

85S «ta «ben biefr««Mf« * '» *« f*°" ettt*

thtOttrie ber Umtebrung Der (ai6-«84.)

»*«««*. •""t""':;

iff , bit ».ob« n> W »«
6a6 f01*»
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bluffe nur burd) Umfebrung einer ^> r d m
i f fe ober

gar bepber 9>rimiffen entheben.

256. M$t fxd) ber JDberfa^ umfrbren, fo ifi ein

©cbluß in ber jroepten gigur ni5g(i<^. M$t ft<t> ber

Unrerfafc umfepren, fo fann man in ber britten gigur

fließen. Waffen ft* gar, »ad aber dußerft feiten ber

gad ijl, beibe $iimiffen umfebren, fo fann man aucfr

Schaffe in ber eierten gigur $u Sage forbern. eo

ftyließen wir 3. 9. in ber jnwen gigur

:

"Äein WWW maty ,eere aBorte-

"9Peter ma#t oicl leere ®orte.

"golglicfc i(l ?>eter fein ^>f>ilofo|>^.

Uber nicfrt

:

'Wt 9>büofopben b«ben biete flenntniffe.

"$eter bat oiele äenntniffe.

"golglicb ifl 9>eter ein Wlofopb-

Denn in bem erflen ©cfclufle läßt fic& ber JDberfafc um»

febren (220.) , unb bann erföeint er al« bie e$te 9)r<U

roifle. Wtfct fo im 3roe»ten ®#lufie (220:)

jDber in ber britten gigur:

"SlUe wabre ^bilofopbrn ftnb feine ganten.

'Einige »abre 9>bilofopben jtnb $)rofeffbren.

"golg(id) ftno einige ^rofefforcn feine gebauten.

Denn ba !<5gt jt* Der Unterfafc umfebren (219.)

erföeint bann alt bie ecbte sprdmifie.
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£>ber in ber eierten gigur

:

«•£ein qutfr ©efetlfcbafter f ft ein $>ebant.

"ginige ganten (fort febr gelehrt.

"golalid? ftnb einige fef>r gcleljrre SDMnner feine guten

@effUfd?jfter."

$enn ba laflen ftc^ beibe $r»?miflen umfetyren (2:0.

aar.) unb erföeinen bann alä bie rechten $r«Smt|fen.

257. 9?ec& biefen Grflarungen ber follogiflifcben gigu*

ren wirb mit bem ganjen, burefr bie mubfefigfle ©pecula*

tion berbengeföaffren Apparat oon Siegeln jur Prüfung ber

©ultigfeit ber ec^luffe in jeber gigur nicbtS weiter alt

»iel Urm um Webt* betrieben. £enn ba ber gefunbe

sßerjlanb bie Umfebrung ber ©äfce, wo f?c jutäfftg ift,

med)anifd) beforgt, fo ergeben ftcb im gemeinen geben

©d)lufie in oUen bier giguren ton felbjt. ©er aber einen

»crbttdjtigen <5d)lug funflmäßig prüfen Witt, ber rebucire

tyn nur auf bie erfte gigur unb frage fid) bann, ob bie

9)ramiffen in ber Umfebrung wabr bleiben. Die 3te*

buction aller giguren auf bie erjle bat aber feine ©cbwie*

rigteit, wenn man nur ben Stfittelbegrtff ni#t oerfe&ft;

unb ben rann man niebt leicht »erfebten, weil er in

ben ^ramiffen ftcb felbjt wieberbo&lt (33 1.).

258. Wan tarnt bie ©(bluffe m ten bre» legten giguren,

weit bie Umfebrung einen unmittelbaren ©vi lujj gibt

(3450/ <M> al* infam meng tiefte, mfe weil Die wafjre
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9)rdmifie t>er(lccfr itf, aI6 f nj p t i f* e ©Muffe anfeuen. 8luc&

läßi ftd) nacfc tiefen (*rflärmigen nictjt wol)l begreifen, war*

um bie üierte gigur weniger ec&t ate Die übrigen breij feun

foO, ba (te alle, al* unentwicfelte ©c&lußformeu,

gleich unecht ftnb.

259. S35üig unnufc ifl enMicf) bie Erweiterung Der

2er)re t>on ben follea.tffifc&en giguren burefc bie 8lbbanb!ung

üon bemjenigen Unter fefoiebe in jeber gigur, ber burcr; bie

«Bejahung ober Verneinung in ben ^rnmiffen entfielt.

SDieß ftnb bie fogenannten fo!logi(lifd;cn 9ft 0 b i , Die buref)

ihre ominbfe 9ta$men Barbara, Celaren t etc. ber

£cgif lange bad Sliife&en gaben, als ob ber üttenfc&enoers

jtanb bunt fte bar) Jrperen lernen foüte, roibrenö nit*

tnanb mehr babureb lernte, als waö er fefcon wußte, wenn

er nur recljt fcerftanben bat, wa« ein ©cblnß überhaupt i(f,

£a& in ber einen gigur mehr, in ber anbern weniger SWobi

moglict) ftnb, bringt bie Umfebrung unb Gontrapcfttion Der

9)rämiflen mit fab, beren ^uiafftafeit, wie wir oben fan*

ben, auf gereifie Slrten bon ©äl^en befebränft i|f.

260. wäre ju wiinfcben, baß man oon jeher (latt

be« 55üM ton Siegeln jur Prüfung Der logifeben jRir^s

tigfeit (235O ber ©(bläffe mehr bie &Babrfeeit Der

©cbluffe (236.) cor «Hugen gehabt bitte. Demi Da Der

gefunbe SBerjtanb bie MnorDnung ber $ramiffen meetymifty

beforgt, fo »erben fer>r rrenig falfcbe ©cblüffe au*
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logifAer Unrcifienbeit, betfo mebr au* pfncbologifcber unb

morahfcber Ucbereitung in ber 93*ba!<i>i.i' g falfäer <Pr4*

niiffen gemacht. Sie ?oa,if fann beßroegen an$, wenn

»ir t)ie ©cbluffe jule^t «oc^ in roabre unb falf(fce

timbrilcn, nirljt »ir( tnc^r a(6 oor fallen ©cfcliifien

warnen. 3t)»cn gtäcfüdj $u entgegen, wirb praf»

tifd>f Gultur ber fr'vbfit be* ©ei(fe« in brr reinen «b*

flraction (115) erforbert.

26 1 . Sie u n r t c& t i g e n Affe , b. i. biejentgen, ben

benen gegen * lt tofl«WeS<>rm (236.) gefehlt wirb, Reißen ben

einigen VogiFcrn üorjugöweife tyaralogtfmen ober geMs

febläffe. Sabin fann man auefe bie boppelfinnigen

©cfciufle reebnen/ bie babur<& emtfeben, baß man ben

SO? ittelbegriff in jeber tyrdmiffe niefct in einer unb berfelben

©ebeutung nimmt. Senn ton ber genaueren Uebereinftim«

mung be« SOTittelbegriff* in bei&en ^rämiffen b<mgt bie

eubfumtion unb folglich bie logiftye att&glicfcfeit eine«

ec^luffeß ab.

262. Sie un »ab ren ec&lufle, b. i. bie bon faU

fc&en ^ramtffen ausgeben, fonnen, jur Umerfcbeibiinq von

ben unrichtigen (161.), £rug« ober ec&ein« ©bluffe

beißen, ©cnb ftnb oon fubtiler ober rbetorifcb berfahreri»

fcfcer Qlrt, fo nennt man fte auefc wobt borjugftmeife

$opbifmen. ©orurtbeil , ober ?eibenfd>aff »er«

ben ooratrigefegt, um ben Sßerjlanb bur$ ©opbifmen

|u blenben.
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263. X^er Gatalog t>on ©opbifmen, bie man mit be*

fonbrrn «Wabmrn, 3. 93. Sophisma polyzetr feos . fophisma

heterozetefeoi u. f. m. bffbrt bat , ließ*- ftcr) r»c* fror

»rrmebren, wenn man nur burcr) bie Gahmen me&r t>or

ber Sage gefiebert würbe. %w P*aftiio>eii Kultur bei

SBerftanDe« fann wobl noefc am cr(len bienli* ferni, bie

©opbifmen in *8erwirrung6fcfclu
>

ffe unb in SBetbb«

rungafcbläffe abjutbeifen. Dur* jene wirb au*

ein ruhiger jtopf betrogen, wenn er ben piihmmtfnlKmg

ber Ergriffe niefct beutüd) genug fiberfiebf. Die SBftbb*

rung«fd?rnfl"e aber fa}mei*eln ber l'eibenjtyaft unb räumen

bur<$ biefe.

3.

Von t>er Verwan&tfc&aft &et ecfclöffe.

264. wie ©fgriffe öertranbt ftnb burcr) Uebereinßfm«

raung in ibren SKerfmalen , unb ea> burd) Uebereinflim*

mung im ©ubject unb tyaDicat, fo ftnb ©d tflffe »erwanbt

bur* MeUeberetnftimmung in einem i&rer e&$t.

©cfctuffe, beren ©ttyufKafc roteber alÄ tyramifle eine* an«

bern ©cblnfle« gebraucht wirb, bilben mir biefem anbern

etbluffe ai« leaitdjc* ©anje« eine ©*!ußrei^e ober

ein SRaifonnement.

3
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265. Sogifcfje« 9>rinci|> aller ©*luf}rcföen ifl baS

9)rincip bcd ffiibcr(pru*3 (127.)» £<nn na* biefem

9)rincip würbe oaö Kenten fi* felbft aufbeben, rocun mir

bte einmal bebaupteten «öerfyttmifie ber begriffe in ber

gortfefeung be$ £enfen* roieber guräctnebmrn ober bejrpeis

fein trollten; unb bie »c&auptung cineö beftimmten «Oers

Wltniffetf ber begriffe ifl e£, toaö a0e ©äfce unb @*liifie

begrimbet. £ie 9tt*tigfcit eine« SRaifomument« na* bem

^Orincip be* ©iberfpru*« &eigt (Sonfequenj. ©er

tiic^t confequent i|t, mit bem tjl fein SRaifomüren.

266. £>ur* Gonfequenj Fann man fi* aber au* im*

mer tiefer in ben Sfrrtfumi fjineinraifonniren , trenn man

über ber SRcnge ber e*läfl*e, beren einer ben anbern gibt,

bie Unwa&rtjeit ober Uiierroei$Iict)feit bc* ©runofa^eö übers

fiefjt, ber ihnen allen Sur ^)r3rnifle bient. 9lur ijl bann

fretfi* bie Gonfcquenj nur r etat it>, b. i. nur in ber S3e^

giebung auf biefen ober jenen ©runbfa^ gegrünbet. ©er

aber in allen möglichen SSejiefcungen confequent

benft, ber bat bem 9>rincip aller menf*li*en <£injt*f,

wa6 für ein ^rineip biefeö benn au* fenn mag, na*

bem Stterfmale be6 *ffiiberfpru*$ jeben <gat} uutergeorbnet

unb bflbur* eine @runbUMffenf*aft gefunben.

267. £ie 3bee einer fol*en (Sonfequenj, na* »el*er

bie verlangte Gin&eü aller <£rf enntnif fe bie ©teile

ber er(!en 9>rämiffe tertritt, unterf*eibet ba« pro f» Mos
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giftifcfce Staifonnement »on Dem epiföllogiftif^en.

2)uicl) jene« ftetgen wir naefc Dem ^Orinci|> De« 2Biberfpru*$

*on untergeorbneten <5ä($frt $u bb&ern hinauf. CPpifnüogi*

ftifefc aber fteigfn wir t>on Den aDVmeineren ober b&beren

Taljen $u particulartn ober minber allgemeinen &inab.

«Had? ber ganzen fcbeorie ber ©djlufle würbe ein pro«

fotlogiftifcbe« SRaifonnement unmeglid) fe«n , wenn nt$t

ber ©runbfafc: " Äeine ©abrbeit fntin ber anbern wibew

fprec&en," bie $rämiffe aller 9>ramifFen wäre.

268. Sin abgefurjte«9Uifonneraent ift ber Letten fcfclug

ober, wie man i&n j<|t, gegen bie altgriecfeifc&e SSeoeutung

bc«®ort«, aud) nennt , ber ©orite«. Da wirb Der JDber*

fafe, ber ni*W anberd ift, ald bie Kegel: "ffieun B un*

tf r A (lebt w«b C unter B, fo fte&t au* C unter A," igno*

rirt, unb gerabeju au« Untertanen gefcfoloffen, entweber fo:

A ift B ; B ift C ; C ift D ; folglid) ift D (bur* B unb C)

A; ober au* fo: A ift B; C ift A; D ift C; folglich

ift D (burefc c unb A) B. Die ÄertenWÄffe ber erften

Slrt nennt man je^t progreffioe, bie ben ber jwenten

Sltt regreffi&e ©Otiten.



©riffer Der *oglf.

©ritter Sf)cil Der 2 o 3 1 f

SD i t> a f t i f.

$ 0 u ( i n n u u n j).

&om begriffe einer Dibaftif.

269. ^}$oti oben (101.) jtnb bie GJrunbe angegeben,

warum bie 2ogif in ber »oUtfänbigen 8lu$fttbrung einen

bittten Sbeil alö SKcfulrat ber beiben etflen entbdlt. SHan

nannte tiefen £f>eil ber Sogif in ber ffiolfwfeen ©ßule

prarttfefce Sogif. 3n ber Jtantifcben edmle beißt er

SDJetbobenlebte. Mm f$icf(id)jien mfrebte trobl ber

cnabrae&tbalttf fem um eine QBiffenfc^aft *u bejeiebnrn,

beren Sfnbalt ein Snbegriff oon Siegeln ifi, bie uu3 lebten,

fiberbaupt QBiffenföaf"" ber Sogif gemig ju bebanbefn.

270. 2lu6 ber Dibaftif entfpriugt angewanbte 2o*

gif, nenn man bie allgemein * bibaftifrten Regeln mit

ber SJeurtbeilung ber befonbern 9latur irgenb einer

SBiffeufcbaft oerbinbet. Die ©ibaftif allein weif nickte?

ton ber befenbern Olatur traenb einer >Biflenfd>aft. ©ie

prQt fein anbreö triflcnfc^afrlic^cd Datum boraud, al6 ba*

ffiiffen überhaupt.
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37 r. Da alle« Dcnfen julefct ben ffieg <nt»efccr Der

©»nrbefi«, ober ber Slnalofi« gebt (108. 109O, fo

(äffen jtd? oud) ade bibaftifc&e «Regeln entweDer al« £nt=

berfung«; ober al« Prüfung«: »Rege In benfen. Da

fte fu& aber alle fo benfen (äffen, fo fonnen |te na$ bte*

fem 9>rtnctp nic&t abgeheilt werben.

372. Die Erweiterung ber Einfielt buret) frmt&efifc&e

©(fcliifle (242.) ftai frier unb ba bie Meinung »eranlagr,

baß blf ?pgif auefj <Jrfinbung« s $Regeln an bte J&anb

gebe. ©0 gewiß aber ba« Salent ber @rftnbung eine ger*

tigffit im ©fließen t>orau«fe§t, fo wenig fann bie £ogif

ben Langel ber fciubilbungsfraft erfefcen, bie ben Grfrobun*

gen fo not&wenbig wie ber S3rr|ianb jum ®runbe liegt unb

in ifrren oerfefciebenen @raben unb $D?obifteationen ein ©es

fa)enf ber Statur i|t

373- bie ?ogif jriftet in allen ©iffenföaften

Drbnung; benn £>rbnung i(l ©er&ältniß ber 9Bor(hl*

Jungen $u einanber naef) *8er|tanbe«gefefcen. Daburefr, baß

bie $ogif Orbnung fliftef, wirb fteüebrerin ber @eler)rfamfeir.

Hl« Drbnung «regeln muß man bie «Regeln ber Dibafc

tit überhaupt ber)anbe(n.

274. Da ba« erfie 93er(lanbe«ebject immer ein

»egriff ift (110), ba« gunbament ber S3iguffe

in ihren 9WerfmaI#n aber ton ber ücgif nicr)t beurs

irjcili, fonbern immer nur berau*gejrBt wirb (113-),
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fo banbelt bie Sfraftif juerjt jwar bon ber SBetftmmung

benöegriffe, al* ber ©runblage ber ©iffenfcbaften über«

ftanpt, aber i>ed> mir, fpfern biefe 23c(ttmmurig in ^ ^1 B e

n

bur# anbre Begriffe moglia) «Bon ba ge&t fie funtbe*

tifcb weiter jur <8erbtnbung ber ©die, fofern ba*

burefr eigentlid) ©«ffVnfcbaft afö Sebrgebdube entfielt. X)«

nun aber Die ?ebrgcbdube fombetifd)e Suftfcfcl&ffer flnb,

wenn ibre erffen Sebrföfje niefct a(« ©a Arbeiten begrün*

bet werben tonnen , fo muß bie Sogt! jura Befd>luffe »er*

fueben, wie &iel fte *ermag, um ©dfee überhaupt gegen

ben Jweifel $u fiebern. 91a* biefer fflorerinnerung be*

greifen mir unter ber Dieaftif bie ollgemeine £r>eorie ber

Definitionen, ber e»(teme unb ber »emeife.

«Wir bem fefcten Xfjeile berliert fta) bie ?ogif in bie €k*

tnentarpbilofop&ie.

I.

<8on ben Definitionen,

»75- ^M SBifien «erffanb beruht auf Begriffen

(iio. 137. 138.). »eftimmung ber Begriffe

\ft atfo ba« Iogifc&e gunbament jeber ©iffenföafr. Sdun

gibt e* aber eine jmiefacbe Beftimmung ber Begriffe. Sie

erfle ober unmittelbare gibt jebem Begriffe feine Be*
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beutung unmitlel&ar in ber Slbfiraction (110. in. 115.)

eurer) feine «Kerfmale. &ie $we»te ober mittel bore

Be|timmung binbet Die Bebeutung eine* 93f«riffd an einen

anbern Begriff burcf; ©d^e. edfce, in benen ein Begriff

fcurcfr anbre Begriffe fo beflimmt wirb, baf; wir bur# bie

9>rdbicate ni#r* anber* at* ba* legifcfce ©ubject in ber

gorm eine« Safec* benten, Reißen Definitionen.

276. Snfce, in benen ba* logiföe ©nbjict nur bur#

ein einjige* 9)r«bicat benimmt wirb, fbnnen alfo

feine 2>:ftnüionen feon. Senn ba jeber Bfgriff burefc bie«

ffIben SRerFmale, burefc bie er unmittelbar benimmt wirb,

jebem anbern Begriffe entgegengefteßt wirb (123.). fo iff

«3 unmöglich, Irgenb einen Begtiff burefc einen anbern

33*8t»ff $um awepten Wlalt }\t benfen. ©äfce , burcr) bie

fo etwa* moglitfr $u fe*n föeint, ftnb bloß ffiortfdfce

ober Tautologien.

377« 3«f SttogficWeit einer Definition geb&ren alfo

mehrere Begriffe/ bie, $u ^präfcicaten eine* Ipgtfc^en

©ubject* in einem ©afee »erbunben, gemeinfcfcafi lief)

baffelbe bebeuten, wa* ba* Definitum, b. t. ba* los

flifefc« ©ubiect biefe* @a£e* allein bebeutet. £* fragt' ftet)

weiter; ** 5ßie ijt eö mbglicfc, buref) eine «Berbinttmg

mehrerer Begriffe baffelbe s« benfen, wa* man burefc einen

einigen Begriff benft?"
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178. £te Slntrocrt auf tiefe grage He^t jum Zbeif

fcfcon in ber SWoqücfrfeit ber (5 laffification (171 )•

JDenn eben fcafurcfe entfleben (Slaffetibfgriffe # baß wir ge*

wijfe «Dterfmale oerfd)iebener ©eoriffe in fcinen »egrtff

»erbinPen. ©eben wir une* nun felbfl 00» biefer Serbin«

tunq togifcfce 9Hedjenfdjaft , fo enttfebt oen fefbfl eine 2>e*

ffnttien De* Glaffenbegriff«. 3 «ö "<£in Stotpbibiura ifi

ein £bier, bae) im ©affer nnb auf bem Sanbe at&«

wen fann."

379. £bne «BoraueTefcung eine« Gtaffenbegrtjf« unter

feen $rdoicaten \&$t fid) baber aud> gar feine Definition

benfen. prüfen wir nun aber bie Abrigen DeftnitionÄbe*

griffe, burcfr bie ber (Slaffenbegriff genau btefelben 95e»

fiimmunaen erbaut, bie bem Deftnitum (377.) aufcmmeu,

fo jeige (t(r> ein merfmärbiger Uurerfcbieb jwifcfcen De*

ftnitienen, bie bloß anatntifcfje, unb anbern, bie fpw

tbetifcfre 6^e (188.) ftnb.

a8o. Wt Definitionen, bie bur<fr bfoße (Sfafllftcaiioti

mbglid) ftnb (278.) unb in ber Xbat nicrjt* weiter alt bie

38erbeut(i<feung ber <51a Itftcation bebeuten, ftnb anatptU

fcfce Definitionen. Da fte unfre &tnftcr)t, bem Inhalte

ttacfj, gar nicfjc erweitern, fann man fte an$ 9lomtnaU

Definitionen nennen; benn wir erflären babunr), waf

wir be» bem ©orte benren, ba* ba* Defwitmtt be*

lei^net.
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28r. erliegt aber bie Definition ©griffe in ftcf),

beren «BerbinDung nod) mebr ald ein (3Ia!'(iftcation#tterb4lt*

nig lebeutet, weil fte bur* ba* Definiren fetbfl erjl

gefui ben unb nic&t jum Segriffe beö Drftnitum* in ber

£bat fd)on t>orauSgefefct wirb, fo if! bie Definition fon«

trjetifcfr. bie Äantifäe Definition M SBegefc

runa^ofrmoa.fn$: «Da« »ege&rungSoermogen ifi ein «Oer*

mögen, bur$ feine «öorfUUungen Urfacbe ber ©egen«

ftönbe biefer ©ortfellungen ju fron." Dur« folcfre

Definitionen übertragen wir baß Deftnitum in «öerbältrufle,

in benen wir e* mit ber Definition jum erflen ÜÄafe

benfen. eie fonnen ba&er, in wiffenföaftfityer »ebeutung,

SRealbefinittonen Reißen.

2*2. Die befonbre üfl&glit&Feit f ontfcetifd&er

Definitionen ifl eine Aufgabe fflr bie gfementarpbilofo*

pbie; benn fte bängt oon ber urfprängUc& s notbroenbigen

Goorbination ber Begriffe burcfc tbre SRerfmale ab, wo&oti

bie ?ogif nicfct« weiß (168. 169.). Die meinen fontfce»

tifa^en Definitionen rennt bie «JWatbematif, a. 95. "$ara(*

Minien ftnb «inten , bie naefr beiben eeiten in 6 UnenbUtfte

fcfrtängert werben fonnen, obne einanber ju fd>neiben.
M

£>b aber alle Definitionen ber Sfiat&ematif fnntfretif*

jtnb, ifl eine anbere grage.

383 Ob bie Definition fiberbanpt ba« ffiefen be*

DcfmitumS e r f d> bpf r, wie man e* nennt, b.b. ob wirburefy

fte ba* Definitum alt etwa» UßitfUcfce* na« allen
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ben SOTerfmafen rennen lernen, burcfc bie et* gerabe biefeS

«nb fein anbereö Ding i|t, fömraert bie Sogif nietet

Denn togity ifi baö" Deftnitum nic^t« mebr al* ein 93e*

griff; unb ber ijt fogifö erfa&pft, wenn wir alle biejenigen

Stterfmafe angeben, bur$ bie trir ihn in bem Hägen*

Wicfe benfen. «ffia« bem gebauten £bjecte an ffcfr

tiocfc fflr fcigenföaften juforamen mbgen, raffen wir logifcfy

batyin geflellt fenn.

384« ein ©afc au$ nic^r einmal alle

birjuitgen Stterfmale angibt, burefc bie wir ein Deftnituro

ober Deftnienbum gegenwärtig benfen, fo ifl er gar feine

Definition. 3(1 er bann ein allgemeiner <Safc, fo beißt

er eine (Srflämng. Sfft er ein particuldrer ©a£, fo

beißt er Söefdjreibung. Ob Grflaxungen roafjr ober

falfd), unb ob 58efcf)reibungen richtig ober unrichtig ftnb,

au$ ba6 fann bie Sogif nicfjt ergrönben. ©ie erflärt nur

bie $rflaunige» felbfl alö unoollenbete Defint*

tionen.

38$. 9*«<fr biefer Sbeorie ber Definitionen überbauet

läßt fief) nun leicfct beftimmen, wa$ für begriffe befintr*

bar ftnb. Denn ba bur$au6 feine Definition obne G(af=

ftftcation mbglicfr t(t (279O, obgleich bur# bloße Claffc

fteation feine fontbetifeben Definitionen tuhtfid) ftnb

(381.)/ f° «f*
etnleucfrtenb , baß bie SD26ßIic^reir beS

Deftnirene überhaupt ba ein (Snbe &at, wo bie SÖioglic&fat
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M GfafuTicirenS anfangt. 9loc& bat e$ baber feinem <5pe>

culamen gh'icfen wollen, Me begriffe M Htvoat uirb

*fli<t)M 311 beftniren (I73-).

286. Cben fo wenig fmb fei« erflen $>erceptionS*

begriffe, b. t. biejenigen Segriffe , burd? rrrldK wir in

ber ©innlicfcfeit unmittelbar gegrönbete Unterfc&eibungen

3. S. bei 6ef)en6, £erend u. f. w. benfen, befuwbar;

benn bie befonbere fcmpftnbung, bie afe SWerfmal folcfcer

23<fl r»ff* flrfc^t opirb, (<!{U ftcb jwar unter ben Segriff ber

Gmpfinbung überhaupt clafftfteiren, aber niebt Traft biefe«

Segriffö, fonbern nur Fraft be* Sefonbern in iftr frlbff^

ba6 burd? feinen Segriff gegeben ift, in einem befonbern

©egriff benfen.

«87. ®cf<fce Segriffe in ber $ bilofopbte fl ofr,

(aupt brftnirbar finb, laßt ftd) niebt eber entleiben , bit

bie urfpriuiglicbe Serfdjiebenbeit ber Segriffe aud ber ur«

fprflnglic&en 9ßerfcfciebenr;eit ber «Dferfmale twllftanbig er*

Hirt ift. Sttit bem 23<ifucbe folc^cr Grflärungeu über*

(breiten wir aber fefcon bie ©renken ber ungemeinen ?egif.

288. 3fn jeber Oöiffenfcr)aft muß man berfueben,

wie weit man mit Definitionen fommen fan. Denn felbfl

ba, wo ber ©erfuefc mißlingt , berbeutlicbt er und bog

fubjectit) unfre @infid)t, fofern er ben pufammenbang ber

Segrtffc überhaupt auffMrt. Da« Deutliche 3inerfennen ber
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$?6glictffit unb Unmea.licfrreit einer Definition tiefe« ober

jene* S3eariff* föprt un« enblicb an bie burcfo bie 9Rbgli$*

feir be« Denfen« überhaupt betfinmuen Qrenjen ber menf<f>«

liefen fcinftebt.

289* Äeine ffiiffenfcbaft fennt fo biefe Definitionen roie

bie pofitioe Surifprubenj. Denn bie Begriffe biefer

ffitflenferjaft, foroeit fte pofttio ifi, ftnb roiUfurlitfc. (SB

betagt ton beni ©rfefegeber ab, roa* burefc jeben gebaut

werben fo II ; unb nubt* al« biefe« fagen bie jurifliWe«

Definitionen. @ie ftnb alfo, auefj trenn fte noefc fo

reichhaltig feinen/ im ©runbe botfc nur «Nominal*

beftnutonen (280.).

390. Da in jeber Definition buref) eine «Betbinbung

bon $r4bicaten ba« ©ubject be« @a^e« felbfl gebaut

wirb (283.)/ fo muß ftd> biefe ©erbinbang oon ^rdoicaten

bem ©ubjecte unb biefe« jener fubflituiren (äffen. Deßroe*

gen gilt bie alte SRegel ber$)rufung ber Definitionen,

baß jebe richtige Definition and? in ber Umfebrnng unb (Sontra*

yoftrion (215. 221. 323.) eine ffiaMeit bleiben muß Die

Unjuläfiigfeit ber (Sontrapofttion betoeifet, baß roir burefo bie

oermeime Definition n i ä) t a I ( e 9J?erfma(e bed oermeinten De«

ftnitum« gefaßt traben, unb baß ber@ag folglich für eine De«

ftnitton |n enge ifl. Die Unjal<i(|tgfeit ber eigentlichen Um*

fet)rung beroeifet, baß bie oermetnte Definition ba« ©rrmein*

ten Definitum nur unter einen Slaffenbtgriff (leOt, unter beu
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au 4 anbre 95fgriffe getarnt, unb bafl brr ©afc folgte

fflr eine Definition *u weit i(t.

29 r. SDcgcn ber SIbpdngigfeit be« SerffanbeS ton ber

©pratfe (112.) muß man (i* forgfdtug bor Der (ogifcfera

£4ufcf)ung reiten, burcfc bie ein £irfel im Definiren

entfiel , wenn wir baö Dcftnitum in bie Definition nnr mit

önbcrn ©orten, hineintragen , alfo, ©tau 3« benfen,

mit 2Borten fpieten.

II.

93on ben ©»(lernen.

292. burcfc Definitionen unb (Jrflärungfn ber

©runb »iflenfcbafilicfoer Unrerfucbungen fogiffc gelegt ifi, fo

geigt ftcfe ber «Berjianb weiter al« »iflcnfcfraftricfrer ©«flanb

burcfc bie Serbinbung ber aufammengeb&rigen 6<S|e $u einem

logifcben ©anjen, ba* roir 6 9 (rem nennen -Sur ÜR6g*

liebfeit eine« ©»(lern* wirb alfo er ffeng ein «Borraib oon

»ermanbten »egrijfen, nnb aweöten* bcuilicfce Cinft^t

tiefer «öerwanbticbaft in ©dfcen »orauöfffcr.

293. Da nun bie Sßfrroanbtfc&öfr ber Söeariffe auf

ifcren fibereinftinmienben SHerfmalen berufet (162.)/ bie

8oai! aber ben ©runb biefer Ueberfinfiimmung nur al*

gegeben wrauefefct (163.)/ fr fann burcr; legi|#e Prüfung
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über bie örftnblicbf ei t eine« @t>(tem$ nur vorlau?

ftg infofern entfebieben »erben, ald ba6 ©»flem üorauöge*

fetye SBabrbciten orbnet, b. i. fie uacf> ben ©efefcen De*

3>enfcnö überhaupt im 3 n fa mmenftang c bartfellt.

394. £Me Itum&glictyFeit eines folgen 3"(animent)ang$ ben*

fen wir im $rincip bcö 2Biberfpruct>$ (137.)- £W logifc&c

3Befen eines @»ft*m$ ift olfo (Sonfequenj (265.). Sie«

fed »oraue-gefefct, i(l bon felbjt Har, baß bie «Bernunft in

ber Grftnbung eine« ®»f!emÄ föllogiftifcfc »erfahrt, im

bem (te confequent bie 53err»anbtfcc)aft ber begriffe, fo

wie biefe einmal benimmt ftut», in fo Dielen Sejiefjungen,

a!$ möglich ober u&tfjig ftnb, buref) biefelbe SReflerion »er«

binbet, au$ ber bie ©cfctäfle entfpringen (3370-

395. £öfielbe Glaffif icationäberbältnig, ba*

in ber Xl)at aöe ©c&töfie begnmbet (23*0 > itf alfo au$

baß 3>rincip aller eigentlich fnjtematifcfren gorm, b. i.

beO pufommenbangö aller 2 peile cineö ©tffiemd mit bem

©anjen. fciefe* SBerbdltnifJ genau $u bejtimmen bienen

benn bie fogenannten 2Jb ttje Hungen, Jjpauptfcäcf e,

21bfcfcnitu u. f. ».

396. 2lber bie ©uborbination, auf ber aBe Gfaffiftca*

tion beruht, fann bie@oorbination niebt aufbeben/ bie,

wie wir oben fanben, im ©runbe felb(l ber ©uborbination

»orangebt (r66J. Surcfo @oorbinarion ber begriffe jeigt

ftcfc ba&er ein ©yßem in tabeUttrtfc&er gorm, b. r.
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in bemjenigen Sufammenbange , ber bie Sbeife M <s»frf

m

g

au ©fiebern biejuncttber edße (203 ) ma$t, beren forjen

Slbriß man «ine Sa belle nennt.

397- Sie unbermeibtiebe ©erbinbnng ber ©ubor*
bination mit ber Goorbination ift e$, ma$ bie

grunblicfc fyftematifcbe Eartfeßung ber Söabrbeit fo ff$r

crföirert. Senn nacb bem ©efefee ber euborbination

rouffeu mir für jebe sffiiflenföaft einen bocb|len©runbfaö

«l* 9>rincip biefer OBiflenfc&aft annebmen , »eil fon|! gar

fein Glafjtftcation$berba
,

ltnig in untergeorbneren 6a'fcen,

unb folglich feine eigentlich foflematifcbe gorm (396.)

mbaiiefc ift. <Ha<& bem ©efefce ber Coorbination aber

fließen bie entgegengehen Begriffe einanber au«. X)a

nun ber ©uborbination frlbtf bie Goorbination im ©runbe

torangebt (166.)/ fo ift niefct einjufeben, mie ein boc&|?er

©runbfafc überbauet mbglicr) t|t. 3?n ber biejunetioen gorm

jeigt ftcfr bie ©abrbeit nur ffeptifcfc (t>g(. §.198 u. 199.).

398. 2Ba« aber ben pbifofopbirenben ©»fiematifer an«

fang« in bie größte Eerlegenbeit fefcen muß, i(l bie flreug

foflogifltfc&e unb bo«& niety eigentlich fpffematifd&e @e*

(latt ber SRatbematif. ^„n biefe ©ifienfc&aft, bie

t»on ber Vernunft apobiftifefc behauptet mirb, fennt feinen

boc&ften ©runbfafe, auö bem fi* alle matbematifebe ©abr*

bfiten f»Dogif!ifd) abreiten ließen. Die ®eometr'w gebt au«

9Iriomen &erbor, beren jebed für ftc^cine ©abrißt ift; unb
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bie «ritbmeiif entfcbribet über bie Korrelate ber ©ermeb*

rung unb «öermmöerung gegebener ©^jtai naefc bera

Oefeg Der fogenannten oier ©pecie«, Deren feine an!

ber anbern entfprlngt.

299. fflnbre SBifienfcbaften, bie ft# ein mebr fotfema*

tiföe* flnfebeti geben , a »• W« pefltine Surifprubenj unb

bie pofuioe ^^eologte ^ grunben tf<& mebr auf gacta,

a(6 auf ©runbfaty. 3n anbern itf ba« epffem niefcf*

weiter otd SRrfuftat einer wil !f ftrüc^eti Glafltftcation,

|. 95. in ber ?inneifd?en »otanif. Unb überall , wo eine

®iflenf#aft auf <5 rfabrangen gegrönbe» wirb, rann

man ibr b&*tfen« bie (Jinfafiung eine« etilem« geben,

nie aber tfe f»tfrmatif$ begiänben.

300. Sie pbilofopbifrten ©iffenfefcaften, bie

fiefr , weil bie Sogif fetbtf jur «pbilofopbie geb&rt , am we-

nigflen ber Strenge be* logifaen ©rfefee* entheben bar«

fen, (tnb e* eigentlich, benen man tfreng fptfematifaen

3ufammenbaug *or a0en anbern jutrauen feilte. SIber

bift jefet baben ftcfr bie «Philofopben weber Aber einen

bbd)(ten ©runofafc ber 9>bilefopbie fiberbaupt , «0* aber bie

fcocfcflen ©runbf^e biefer ober jener «btbeilung ber tybilo«

fcpbie nertragen fbnnen. Unb boefc (Ireiten fie in ©9*

(lernen gegen entferne.

301. Unfftbia, au> biefe ©iberfprflc&e im menfcbfiAen

©iflen auejugleityn , begnügt p# bie «ogif, aW Sibattif,
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mit bem p<!bagegtfc^fti flßerbienfle, »or bem €>cbefne

fp|tematifcber ©rünblic&f

e

it ju warnen, »a>enb fie

aQen Oöiffenftyaften bie fiftemarifcfce gornt a(* bat

legifc^e Soeal »orb<Mt, Orm jebe immer mebr itäbern

frit, am ibre $ränb!ia)feir cor bcm ©erffanbe |u bebaup»

teil/ »renn aud? no$ fo biele ©utferae, bie (Ar bie £wig«

feit gebaut |n fenn fcfcfenen, am Gnbe att Sufrföftfler

non felbf! einfielen, al* man nur tyr gunbament ge-

nauer anfab-
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III.

95on ben 23erodfen.

302. ftattlicfce (s&fleme, btc ton nid&t einfM«

tigen ä&pfen mit gleiß unb Seuer »erfochten würben, am

Gnbe bocfc wie Suftf4>t6ffer aufammenflelen , be(!o aufmerf«

famer muß ber 9)bUofop& auf ff* felbfl fe»n, wenn er

unternimmt, einen 6ag $u be weifen, b. i. u)n nicbt

nur alö unbejweifelt , fonbern als unbejweifelbar bar^ufler*

len. $?an ^at bie Xbeorie ber SBeweife fa(! immer al$

einen ZW ber «ogif bebanbeft. 2JW welchem SRcc$t?

muffen wir $uerft unterfac&en.

303. ©#on ber Begriff be* ^weifelö ift wgifö

unerftärbar. Denn wir jweifeln jwar in Begriffen, ®tym

unb ©cblüffen. ffiir tmterföfiben affertoriföe unb apo*

biftifte ©afee ton problematlfc&en (204.). 316er eben

tiefe Untertreibung fefct ein ttnterfdjeibungöprincip

»orauS C205.) , ba£ bic £ogif ntc^t fennt ; benn bie Scgif

weiß nidjtß ton bem legten ©runbe be$ urfprünglufcen Un*

terfcbtebö ber Begriffe (143.)/ beren ©erbinbung ©äfce

unb ©c&liiffe entfpringcn.

304. £)a6 einjige 9>rincip, ba$ ben Jweifel rein

fogifö t>erni<&tet, i(l ba$9)rtncip be* SBiberfpru*«

(127.). Slber eben biefed ^riucip, fofern e* gunä^ft bie
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®cbtäffe ald «prinftp ber Confea,uen$ betrifft, fefct

fcfcon boraud, bag man etwa« behauptet, fraft beffen

»acb&er ba« ©egentbcil niebt behauptet werben fann, weil

fonfl alle« SRaifonniren (icb felbft aufb&be (265 ). 2Barum

man aber ben @a§ bebauptet, traft beffen nun fein ent*

gegengefefeter ea$ bebauptet werben tarf, fann baS

$)rmcip bed 3Biberfprucb$ al$ ein $rincip ber GEonfequenj

mc^t lehren.

30J. ©ofern aber ba« ^>rtncip beS 5Biberfprueb0

tyrineip berjenigen e^e itf, bie feben für ficb, augr ber

©cbfußreibe, ficb fe!b(t aufbeben, fefct e$ contra biet 03

rifebe Korrelate unter ben Gegriffen (169) t>or*

au«, ffiarum aber gewifle begriffe , $. $ ©erabe unb

Ärumm, 2Ke&r uub OBeniger, gre»bfit unb Stoibwenbigfeir,

Sugeiib unb ?a(ter u.
f. w. coritrabictorifcbe Korrelate ftnb,

lä$t ftcb nacb bem «prineip niebt einfeben , ba* biefe ent«

gfgenfrfcnngen a(6 apobiftif* t>orau«fefct

306. 2Ufo fiibrt und ba$ ^rineip M SBiberfprucb* afe

l&gifc&e« ©cweiSpriucip niebt weiter, ale, er|rcn$

(304 ) jur @onfequen$ in ber ©erbinbung ber ©%, burefc

bie wir bem 3weifel ein <*ube macben wollen, unO jweip*

teni (305.) jur Sinerfennung gewifier Korrelate , beb be*

ren Cntgegenferjung wir e* bann bewenben laflen muffen,

o&ne $u wtjfen: warumV

307. %i<b biefen @rfla*rungen laffen ficb nun bie

eigentlich logifeben SBewcife »on ben S3e*

Ä 2
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»eifen burcb ba*®efü&f, ben 2tugenfd;ein u.f.w.,

bie bie Sogif gar nicht fcmit, bie ficb aber ber gemeine

SÄenfcbenftnn nfcfet abbifputiren \&$t, beutlicber unterfcbciben.

Der eigentlich logifcbe SSewei« beißt Demonftratio».

eine DemonfUation ifl ein raifonnirter fcewei«, b. i.

ein SöeweuJ, ber Dur* Schlöffe geführt wirb, wobe» jtc&

ba6 9>rwcip bc« ÜÖibcrfprueb* att erjfe SÖcciugung ber

Sttoglicbfeit ade* fRaifonniren* immer ton fetbjt »erflebr.

308. «Oe« rca« bie gogif a!* Sbeorie ber 93 e» ei fe

leiften fann, tft nicbte* weiter, als »ufforberung, bie Xbeorie

ber © «bluffe in ibrem ganzen Umfange auf wirtliche

©fgenftänbe ju belieben, ©ie warnt baber nor aßen

fingen nor bem $\ttt\ im ©«weifen, ber ba entflebr,

wo man in ben ^rdmifien, bie in SBertidltnifitn jum »es

weife Argumente ober S3eweißgrünbe tyi$tn, al*

fcbon bewiefen »orau«fffct, wa* bocb erjt burcb ben ©cblufj*

fa$ aI6 bewiefen bargetban werben fott.

309. Vorläufig aufmerffam macbt bie Soglf auch auf

ben Unterfcbieb jmifcben ofienfit>en unb apagogifcben

föeweifen. 3ene$ ftnb bie eigentlichen unb wahren 23e*

weife/ burcb bie ein alö unbejweifelbar errannt

wirb. Der apagogifcbe Scroti* aber ifl nur SBiberfegung

eine* ©egner* nach feinen eignen ©runbfdfcen. Sr beißt

auch/ »eil er birect nach bem 9)rincip be« 28iberfprucb6

gefut)rt »irb/ Deduäio ad abfurdum.



310. gRetbobif* fft^rft bie ?cgif aud& bie IRfgel ein,

tot 9lert>en eine* jebcn SBcweifr« , b. i. bo« eigentlifle

Sfrgument (308), bem onbre ©dfce nur jur (Erläuterung

bienen, von biefcn anbern ©dften fo genau al* mogli<& 3«

unterfc&eiben.

311. Sflebrere anbere Se&ren, bie man ben biefer €1««

Irgenfjfit abjubanbefn pflegt, 3. 93. über ben Unrerfcbieb

ber fnntbeiiftfen uub analötifc&en $5ewei«me*

tbobe, geboren für bie 9tbctorir\ md)t für bie £cgif. £6

mau nad) fnntbetiföer Üftetbobe bie gjra'mifien boranf!eOt

unb ben ©cbfußfafc un* flberraföen tögt, ober man ben

©rfjfußfafe al6 fdjon gefunben boranffetlt unb bann bürg

bie nbtbtgru Q)rdmiffen begrönbet, wa« man brnn bie ana*

Inttfcbe ober matbematifcbe Sftetbooe nennt, i|t togifö

gleichgültig; benn bie Stellung ber ©äöe dnbert nic&t ba*

©eringße in ben logifcfcen ©erb^tnifffn.

312. ftber oiel weiter als bie goglf gebt bie

Xbeorie ber SBeweife, wenn wir bie Demonftration

(307.) mit ben Srwetfen burcft ben ftugenfcfeetn unb

ba $ ©efubl bergleic&en. Da melbeu fic& bie merfwür*

bigen gragen: 3ft auc& ba$ ©eföbl ein 23ewei$grunb ?

3(1 e« wobl gar ber lefcte önfT «örroeiegrünbe ? ©ober

bie 9Utbigung im ®ewußtfettti, e$ ben gereiften ©aöfn

fcblectybin bewenben jit laflen? SBober äberbaupt bie

Ue berjen gnng, bie in allen Dcmonflraticnen bie ©teile
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W Irrten «wci^runbeö »ertritt? ©ie lagt ff* etwa«

bernonftratin beweifen, fo lange nodj über ben l)&<r)(ten aller

©runbtffce geflrittcn wirb ? Unb »ie ift e* m6a.ltc& , ju

beweifen, baß irgenb ein ©runbfafc ber b&cb(Ie ijt, ba bie

f026cilic^fett biefee Söewe eö ale einer Cemonftration utefct

obne «BorauSfefeuna eine« beeren ©runbfafce«, alfo titelt

obne einen ©iDerfprud) , gebaut werben fann? — SWit

biefen grasen gefct bie «ogit in bie elementarere*

über.
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@}>ecuUttt>c BnfattgögrünDc

b er

cnementarpfrilofop&ie.

Einleitung.
SBom 95efltiffe unb ten feilen Der Siemen-

rarpl)tiofopt)ie.

H3. ^0 gewig »fr burcfc Deuten aBiffenfcfaft fu#en,

f» gewiji zweifeln wir, wJ&renb wir fuc&en. £iefe griffige

Unrut)e, bie wir Zweifel nennen unb (ogifg ni<$t erflaren

fbnnen (303.)/ iß nn» burcr) fic& felbf! befannc genug alt

pf»<r)ologif*er Juftanb, bem wir benfenb wiber«

Treben. Unb eben fo befannt ifi un* pfocr)oIogifct)

ber Juftonb ber griffigen SBerubtgung, bie wir Ueber*

jeugung nennen, cU baS 3iel in un# felbfl, ba* wir

benfenb ju erreichen beraubt ftnb.

314. Sin ©ertöltnlp M 3weifrfe jur Ueberjeugung

enebfrfte nn« fct)on bie Segif. Denn burcr) bie e%, bie

wir affertorifcb unb upobifiifcr) nennen (204.)/ beben wir

ben Zweifel auf; unb bie fXidxigfeit (235 ) ber GcblAffe

maty auefc bem Zweifel ein Gnoe, fofern burcr) fte ein
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Smmt unter ©egtlfffti te(«mmt wirb. «Uber Dur« alle

biefe legif*en SSerWltnlfie ber Ergriffe JU einander wirb

un* ni*t ba« $ermogen benommen, jeben <?afe mit ber

urf¥>rungli*en ©ebeutung feiner Begriffe, alfo

an* jeben <*rfal)rung«fa£ ju bezweifeln, wäV e* au*

nur jur 9>robe, um ju lernen, warum wir ü)n ni*f

bezweifeln,

3 T 5 . Diefe« gewaltige ©arumV beunruhigt fretfi*

mir wenige 9Henf*en. 9Bem e6 genügt, feinen ©in-

nen |n trauen, unb wer bur* Denfen ni*t* weiter

fu*t, al«, na* ben fcentgefefeen, fo wie fte fi* nun ein*

mal auf bie ©innli*feit bejier)en, finnli* ft* WW S«

»erjWen, bem fann, wenn er rtilofop&irt, bie 9>fo<$olo0ie

unb bie *ogit genügen. «Iber bann muß er tergeffen,

bafl au* er, fo gewiß er ÜRenf* ifl, ein $Here* 3fn*

tereffe in feinem SBewnfltfemi tr<$gt. Gr muj »ergejfen,

fciiS man ^ilofop&irenb na* äberflnnli*en Dingen, an

benen ber moralif*en SRenf*t>eit gelegen 1(1, na*

$re»$ett, Oott&ett unbUnfterbli**eit fragen ran».

316. Unb nur fofern ba* 3ntereffe biefer gragm

fi* felbfl alö moralif*e« Snrerefie behauptet, Io&nt

cd fi* berTO&e i» fag<u: warum unb wie weit

man feinen ©innen trauen ober ni*t trauen

foll? unb mit blefer S™8« * 3bee eine« ©runbeS

eber ^rinci»e ber Erfahrung |tt «erfolgen ^ um eine
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SWfefop&ic ald SBiffenfc&aft ber ^rinctpien in

* o U e n b e t e r 9 e b f u t u n g |u fucfccn. Cime moralifcbcd

3fnteref|> fii«t> bieff ©prcufotionen bie unnüfeftfen Don ter

SBefr. Denn *8ei|tanb unb Ctfabrung bleiben in ihrem

SBerlxtttnifTen ju einander flld ^ebinquuqen iinferd menfdjii^en

Dafennd unb unfrer ganzen Sbärigfeit unabanDerlicfc, wad

<fe ffnb, bie «pbilefopben mögen ©on bem Gr mibe biefed

SJerbältnified benfen, wad tfe wollen.

317. Durct) bie SÖoroudfefeung bed moraüfc&en Sfnte?

nffe, bad biegen grepbeit, ©ott&eit unb Uns

ßerbNcr)feit begleitet, wirb aber bad fpeculatibe ober

»iffenf^aftn^c Sfntereffc fo wenig unterbröeft,

baß wir t>ielme&r, um bie Uebereinftimmung mit und felbfr,

»d* ber wir morafifö fireben, burefr Vernunft in ber

ganjen IBebeutung M ©ortd ju erreichen, bad mora*

lifae Sntereffe felbft einmal ignoriren muffen, um *u

Muc&en, wobin und bie ©yeculation fit*** wirb. Denn

»ur fo fonnen wir lernen, ob unb in wiefern fiefr felbft

äber&aupr »erftebrn unb fic& felfcfi mpralifcft

»erflehen (Jinerlfp ober Swcperfrp i(|,

318. X>\t ^ererogeneMt ber ©»fleror, bie *ep äffen

&id&erigen SÖerfucben biefer 2lrt $um «öorfaein gefommen

flnb, maefct und l)ier bie (liengfie 9B:i(tcr)t jur befonberen

9>flict)t. Damit wir und jum Anfange für fein ©»fle;m

«Maren, woüen wir ber ^>^ilofop^te in ber Werken $e*



if6 ©pecutatioe Hnfangsgrünbe b. glermnearp&ll.

beutung, fo wie wir ftc bier fucben (316.)/ fofern wir fte

nur in ber 3b ee problematifcb benlen, elementar»

p^ilofop^ie nennen, ebne mit biefem ©orte etwa*

tnepr al« eine ni&gliebe Sluftbfung be* gebauten

Problem* anjubeuten.

319. 3n ben meiflen ©cbulen beißt bie Clement««

pWtofopWe (318 ) al* Wo« gefnnbene* ©nffem nod) im»

wer «Wetapbpfif- 3n ber genaueren 93e|timwung biefe«

Begriff« »erjleben bie weiften 0c&ulen unter 9Betapb»fif

eine beroonfiratiöe, b. i. auf ©emonfiration (317.) ge«

grönbete ©iffenfebaft ber Aberfinnlicben BealU

tat. 3e nähern ein ©»ffematifer ben begriff ber

uberfinnli<ben «Realität fo ober anber« befiimmt, unb biefer

SBeftimmnng gern« *on einer ober anbern baffen tyrh

mifle ausgebt , fommen »erfebiebenartige «ofleme ber ÜÄe«

tapbbfH 5««" ^orfebein. Unb alle biefe Cofteme wollen

ben ©runb ber^rfabrung (316.) erMren.

320. eo nerf«tebenartig aber au« bie ©»(lerne ber

$Retapb»ftter anfallen wogen ; bieg fefcen fie bo<b in<ge*

fammt oorau*, baß ibre Srjtnber bie ttft*U*fcit einer

«WetapbbfiMberbaupt ni*t bc3n>eifclteti. ©ir fra*

genalfo: ©orauf grunben bie SKetapbbfif er

*te ®ebÄ«P«« n 8 * er Wöglid)teit einer 9Keta*

«|9 fiff Unb ba bie SRetapbbfHer einftinmiig ant*

»orten: "Huf bie Bernunft," fo fragen »ir weiter:
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®ie nnb rooburcr) begrflnbrte benn bie©ernunft

f*on eine «Wetap^pfif

?

321. 3m SBf 0 r iffe ber SHetaptopf (319) liegt

ft&on bie Söerjaupmng ber gorm ibrer JBegriinbung.

Die Sftctaptofif ole* bemonfiratit>e ffiiflenfcfcaft foH burcfc

© er; l Affe begrabet »erben. e^Iiifie aber fe§en 9>rd*

roiffen »orau*. ©ir fragen alfo ganj beflimmt: «IBel*

d)t& xoaxt benn bie 9)rämiffe, burcb bie eine

SRetapfcnfif conpituirt werben f 6 n n t e?

322. 93«jm erpen Slnföeine fann man ftcfc wobl einen

ÄugenMicf rtberreben, eine SWetapfapf auf ecbtöffe ja

bauen, iubera man oerfucbt, t>cn ber @rfa&rung auä*

lageren , nnb bur# ©cfclufie nur ben ffieg au t>erldngern,

ben bie «Natur felbft grbabnt &at. Sfber eine leiste ^rä*

fung berft Won ben einteuc&renoen 9Biberfpru<& auf, ber

im Begriffe eine« folgen ©erfuc&e« liegt. Denn wenn bie

•Wetaptopf afö <Jlemenrarpbilofopr)ie ben ©runb ber

Srfa&rung bemonpriren will (316.), fo wirb bie i)6*(Ie

9Wh»iflf, auf bie bier tllle* anfommt (32 r.), al* ©runb
j*be« GrfabrungÄfafce« gfba*t. Denfen wir nun

jugtekfe bie (Jrfabrung unb burcfc pe einen (hfa&rungtffalj

al* ben ©runb jener 9>rJmifien, fo bebt unfer oermeimli*

metapfapföeö SRaifonniren im Firrel p# felbp auf.

323. Soll alfo ein ©ppem ber SRetapbppf auc^> nur

benfbar fepn, fo bebarf e* baju eine* reinen Ser*
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nunftprincipS, b. I. ein«« tyrincip«, bcm bie «Bernunft

burd) ficfc fclbft als Vernunft t>ie <*rfabruna überhaupt

unterwirft, um in Qrunbfä&cn über ben ©runb unb über

bie SBaljrfjeit ber (frfafjrung ju entleiben.

324. SWt bcr 3oee ber ©ernunft al« reiner», b. L

nic&t &t>n ber Erfahrung in ber 2f)jt getrennten ober &u>s

rifd) Älteren, fonbern nur burd) ft# felbft, in ber föe*

Siebung auf bie ©innlicfcfeit, ber Erfahrung ©efe<$e geben*

ben ©ernunft treten bie triffVnf<r)aftti(rjen Sbeen einer

SDtetaptofrt unb einer (Slcmentarptylofopfne ftber&aupt in

ba* rjeUere ?id)t, ba* bcr ©cift bc$ eortrefflic&cu Äont

für alle fünftigen 3a^l)unbert« angejönbet Ijar. 25enn

nacfc ber Sbce bcr reinen ©ernunft fie^t man beutlicfr,

baß ton 3)ietapl)t>itr überhaupt ni<$t efrr rciffenföaftlicfr

bie SRcbe fc»u fann, bi$ bic ©crmmft befonber* für bie«

fen prcccC fufe felbft ffubitt unb bie jroep gragen bcant*

rcortct l)at: ©ibt e* überhaupt reine «öernuuft*

princtpten? Unb läßt fitfr burcfc reine «Oers

nunftprincipten eine iföetaprjpfif conftüuiren?

325. £a$ ©ptfem bcr ©cantn?ortuug biefer beiben

gragen, beißt in Der @piad;e feine« Grfinber« Äritif

Der reinen Vernunft. Die WtfofeplHC überhaupt

fjeißt bann fritifdje $&ilo»opr)ie, fofern ifcre SDttg*

lidjrcit burd) bie ßrinf ber remen Vernunft baraeifjan wirb.

$a* ©ellenbcte ©y|tem ber reinen 9>nncipien, bie, bur#



giiiMföitcj. if9

bie Äritlf Der reiiien Vernunft cmbecff / als reine Sera

nunftprincipien aDera menf$li$en Riffen überhaupt a

priori, b. i. att Bedingung jeber möglichen <*rfar)rung,

nacfc Der Äantifcfcen £erjre, gutn ©runbe liegen, i(l bie

Äantifdje £ranfcenbentalpr)ilofopr)ie. &er 2luf*

werffanifeir , bie bie 5bee einer formen Eranfcenbentaf*

pbifofepbie üerbient, fann aber bie neuere grage nicht

r)inberli# feipn : £b oenu nun nact) ber 3bee einer f o U

d)en «tranfccnbetitafpr)t(cfop1)le ein ©»(lern ber S3e*

gränbung be« menfc&üc&en 5Biffen$ a(* 2ttera«

pr)»(if möglich ift?

326. Da bie Jtantifcf)e ^tyilofopbie burch bie Jtritif

ber reinen Vernunft $u einer neuen Stöetapbnfrt ffi&ren

will; unb ba rcenigßen« au$ ber 3f bec einer foleben

Äritif (325.) noch gar nidbt einleuchtet, wie burch ein

elftem reiner «öerminftprincipicu, bem bie @rfal)rung in

unferm 93er(tanbe unterworfen wirb, äberftnnlkhe SRea*

litär al« baSjenige erreicht werben fou* , wao* $ur Sttoglict)*

feie ber gifabrung, niO)t bloß fraft ber «Öernunft in uns

ferm «öerjtanbe, fonbern al* etwa« in fieh ©ir fliehe*

unb al« ©runb ber <£ntpfinbung t>orau?grfe£t wirb ; fo

»erbient bie frage: 5Bad if! ©runb aller Gmpfin«

bung? noc^ befenberö aufgeworfen $u werben,

327. Ueberbieß will bie fritifcfje TOloftpljie (325 )

eben fo gründlich ben @f eye i elf mit* (23.) att ieben
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j6o ©peculütfoe Tfnfa^griinbe b. Slementarp&il,

mMtiftcn ©ogmatifmu* (23) wiberlegen nnb fty

baDard) aW .tiritict fmut, b. t fritifefcen Dogmatifmu*

bebaupten ber 3bee finer bogmatif^en «öernunft*

fritif leuchtet aber noefc niety ein, wie bürg eine fok&e

Sentit ber ©fepticifmu* wibertegt »erben fann, ber bon

einer ff eptifefcen flritif ton ar>nlic^cr 2lrt auöge&t.

328. 33« «tfo ffeptitter üBet&obe (59.) pW*

fopbuen unb tfc& bor ber ®cfaf>r ftefrem will, auefj

ba« neue eiementarfoftem ber Äamifctyn Schüfe für ben

Jwecf ber pWofopfofcfcen SScrufjigung umfonfl einftubirt ju

fcaben, ober, wa« noefc Wlimmer wa"re, e« ald Minben

Sogmatifmu* («3-) 3« berfec&ten, ber muß fttfr, e&e er

ir^enb ein bogmatiföe« »auwerf unternimmt, suerft mit

bem ©frptifer meffen , ber ifmi aM »aujeug unb fogar

ben ©runb unb »oben feiner fcemonflration ftreütg ma*t,

unb ba* um mefcr, ba ber ©fepticifmu« einige ber bor«

treff!i<Wten Ä&pfe ber alten unb neueren Jett, ÜÄdnner

wie 9>brrr>o unb JJurat, $u greunben &at.

329 ©ir wollen alfo eine (Slementarpbifofopbfc,

bie, ber ffeptifeben ÜJletbobe getreu, fi<& <rft ju confittuiren

fuc&t, in jwen SLI>cileti iwfucfren, bie gerieben ftnb

burd) ben Unterfäteb be* Zweifel* unb <Siffenb\ auf

ben bog am <5nbe ben biefen Umerfudwngen $lUe* an«

femrat. Der ertfe fcbeil wirb eine allgemeine 3»ei*

feUle&re fe»n, bie alt 9>rd(tminarpr>iIofopftic
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öDfii wroflnfrigen Imputationen $um ©rttnbe geregt werben

muß, Damit man ftcfo über bie SD? 6 g t i f e i r be* t> er«

itönftigen X> i f p tt r i r r ntf felb ff vertrage. Dann cr(l

lagt ftdj obue SÖcruribeit an eine ad gerne ine 2ö i ffett^s

lei>re ober SranfcenbentalpljUofoplMe benfen,

*ie wir at* Den jwevten Streit Der €tmrMarr$i(e:bptye

»erfud)rn wollen. 2öaö bann autelt aug ber bebrängten

SÄetapbpfif »erben wirb, wollen wir bi* baftin abwarten.
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Srrtfer S&etl

^ er @l cmenta rpI)iIofopf>ie.

Allgemeine Smeif eUle&re

ober

I.

©feptifdje (Jrfafjrungele&re*

330. *Cvcr auc& 3lfle6, wa« nur irgent) ©runbfa§ Reißen

mag, 31» bezweifeln t>erfu4>r / nuifj tcct> b*n 23el>aup*

tung Mitgeben, baß er zweifelt. £a fein pweifel ft<&

in SBegrififcii, (5dl<en tuiD ©cblöffin fnnb ifcnr, fp behauptet

er eben baturefc, baß er benft. Unb iitbcm er ben*

fenb gegen feine Gniffinbung niiftrauifty wirb unb aueb

fte 311 bezweifeln anfangt, behauptet er e6en bannt, baß

er empfinbet.

331. Da alfo ber Zweifel felbfl zu feiner SR&glicty

feit gewiffe Söebauptungeii r»oran*fe$t , fo fctyeint er

in ber $ezie$uug auf eine Glementarprjilofep&ie, bie ba«
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Uranfinfllidjf im ®i(pn alf bael wabre $rincip

aller $orau*fe$uitg fuebt, ftcf) felbft aufjubeben.

0er)tn wir aber Dasjenige, wa$ in jebt?m ^nwtftl als 25c«

bauprung lira,t, etwa* genauer au, fo jeigr jid? bale», tag

Der DcgmartfdVn (Slementarpbilofopbie mit Den Q'ftiuD«

niffru De* ©Jfptifer« wenig geholfen tfi. Denn Die <£fe*

ntrntarpbilofcpbie fudjt Den ($runb Der (Jifabning (316.);

Der ©ffptifrr aber räumt nicfctö weiter ein a!6 Die <£r*

fabrang felbft. £ng er au bte <Jifal>rung kurti) eine.

iRoibwenbigfett g*bunDcn ift, »011 Der er nirbt* Der«

ft*l>t, unD fraß er nur traft biefer rätbfell) a f ten 91otb«

wenöigfm, aber gar niebt au$ Ghänbrn, bie 311 tran«

fcrnbeniitler di ti fid) t fuljrcn tonnten, im Zweifeln fVIbjr

eiw«S b<banpten muß, bieg unD nktyt* weiter ift feine

332. 9IQc*, wa« Der SPrptifer traft einer räibfelbaf*

im «R^bwriiDigfeit Dfm I*gnia;itnr willig *»»gef?cbt, ifl

S3etemuniß feiner U n w i ff e n b * lt. £r laugnet nicfyt,

tag er D*r Statur gflorebt; aber er gel nebt ibr nur

blintfinae; unD Dicfed nur Darum, weil er muß. 3U5

SÄenfd) befennt er ftcb für gebun^cn au Die ©cDtngmi«

gen be* menfefofiebeu Däfern*. «Iber ale* ^bilofopb

fennt er uiebr« nie" greife!, weil er ale 9>htlcfrpb

niebt* ohne ©rui^ behaupten Witt, Don einem ©runbe

Der ^fDinguiifvn De? nuufdriicbcn Dafetme? aber in einer

9bikfcpfyc, bie ben ÖtunD aüer ©eflanömfie ftlb|t nur

8 %
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«!* ein iKatnfet fentit (33*0 1 gar tiicfct bie SRfte fe»n

fann. 2><r £cgmattfer, ber bicfe* Sftötfjfcl nic^t Ibfcn

fann, &at ßlfo au# ben 6feptifer nicfct »iberlegt.

333. 9We$, wa« ber 6Feptifer feinem ©rgner ofcne

SSrbinaung jugeftefjt, ift, nad) feiner Wlofopfjie, gactnm.

(Jmpftubungen nnD ©etanfen lägt er gelten al$ gacta.

©elbfi tiefet ©elten (äffen ijt ifmi nur ein gactum.

gactum ftberljaupt , in ber ffrptife&en SBebeutung, ift bie

rdt^fel^affe ©ebingnng De« menfc&Uc&en X>afeipn$

alö SRefult« ber r^hfeK^frett Wotlnvenbigfeit, in bie ftd>

ber 2J?enf<$ fugen muß, obgleich ber 9)&Uofop& nicfct

ba6 SDiinbefle bat>on t>erflcl)f. Sin &egmatifer, ber feine

9>bilcfcpl)ie auf gacta grftnber, &at alfo ben ©fepttfer

nicfct lticerlegt.

334. 53a« jeber in feinem Jeben a(6 gactum (333.)

ftnbet, rennen wir feine @rfab rung. Slflrd SBiffen,

in fFeptifaerStoeutupg, ift ein fortgrfefcteä <J r fahren. 816

(Srfafcrung la> (t^ ffrpiifcl> bie 2öiffenfc&.ift mitteilen;

aber ber ffepiifcfce Wfofopb t>er(irl)t nic&t« baton, wie ftber*

fcaupt Sftittbeilung robglicfc iff. »De* 3Bifl«i, in ffeptifcfcer

S&ebeutung, ift alfo Mop f ubjectit», b. nur für ba«

©tibject gültig, bad nun einmal an feine Sifaforung gebun«

ben ift. ©er £cgroatifcr, ber nicfct erftären fann, wa«

in ber Crfaljruug mefyr ald fubjccti» ift, r)at ber

efrptifer ni$t »fortlegt.
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335. £a ber ©feptifcr ton bem ©runbe ber @r*

fabrting überhaupt Mc&tS »erficht , fo gilt Kr.11 auefc bie eine

Erfahrung im ®runbe fo oter, wie bie anoere. <Jr ge*

(le&t, Daß i(m feine <ttatur n&tbigt, auf bie eine (Sr*

falmmg mefcr ©ewiefjt al« auf bie anbre au

aber er grffebt e« auct> nur, fofern ibn feine tftotur baju

nbtbigt, ©elbft fubjectin ift ibm feinSBitfen ein SWatf>fcI.

Der£>ogmatifer,ber ben©feptifer rriocrlegcn will, muß affo

bemetfen, baß wir befonbern ©nmb Ijaben, burc& gewiflV, j. 95

WieberfcoMte Erfahrungen t>on einer «löaljr^eit fiberjeugt

)u werben/ wäbrenb wir in anbern Erfahrungen, 3. 95. in

ber Xafc&eufpielere*, eine SfSufcbung fe&en.

336. $aß wir fubiectiö (334-) nm^fn fonnen,

beraub er tut gen in un* unb außer un$ waf^unebmen,

unb baß tt>, fofern wir etrcaß al* außer un$ wabrnebmen,

Objecte gibt, läugnet ber efrptifer niefct, fo wie er

überbauet ba* fubjectioe 9Ud)t umbin fb tuten uicrjt

Wugnet (33a.)- «ber baß bie empitifä) (iatuirten Objcete

nte^r a(6 53or(le(lungen finb, ober, baß ben ?3or*

(Mutigen etwa* an fieb ©ir flicke* unb t>en bem enb*

jecte wefcntlicfc töerf*ieb<ne« jum QJrttnbe liegt, für

tiefe 95ebauptungen ber meifteu £cgmatifer, bie man

SReaUflen nenut, unb benen au* ber natürliche «Wenfc^eim

»erflanb ba« ©ort fpric&t, »erlangt ber ©feptifev einen be*

fonbern »ewei«. 5Ber biefen mdjt bünbig fnbren tann,

barf ft<$ feiner ©iberlegurg be6 efeptteifmue rubwen.
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337. Gben fo wenig aber nimmt ber Sfrptif^r ofine

befonbern unb unwicrTfpred>lid)en löeireiÄ ba* emgiden*

gef^te §nftem bed bogmatifdjen 3&c alif iti u< an,

fraft beffen behauptet wiib, baß ba* abfrlut unb in ft<#

fißii Hiebe nur ba$ 6ubjeci fei?, baö burd) feine abfolute

£fnti:gfeit im Grunbe bie SfBell fron Cbjeaen pro»

t> it c i r r, bie eö feiner Olaiur naerjempirifefy alt* außer ftcfc

finben muß.

338. 5fETe.?, WM< und bie 6inne t>cn einer außer un§

fcerbanbeuen SBelt lehren, täßt ber ^feptifer al$ finn*

licfce 23a&rf>eit in ber «ebeutung gelten, wie er übers

banpt bie Sifa&tung gelten laßt (*34.)- SIbcr nud) mir

in biefer 93<bcutung hißt er ba* tibereintfnnmenbe pY.ig*

riß mehrerer ober felb|t aller 6inne für einen SVrcei* ber

ffi «,t> tiqf eit ber $tfaf)rung, b. i eine* foknen (Mab*

rwiflt^eilniffniffid gelten, ba$ bem $\vc\Ui rin £ l,* e

nuc^t. £Dcr bai ©fepiifer wibei fegen will« F.inn e* a(fo

nidjr mit Argumenten curd? baö ©efuhl unb ben Cluqen*

fc^ein, ober gar burety Ijanbgr ei flicke 9tYgumenie.

339- ©enatt in ber S3cbeutung, wie ber ©feptifer

bie Ctfabrung in il)iem ganjen Umfange gelten laßt (3 i4->

erfennt er auefc birdteg< a [mäßig fett in ben 9tajturfee*

geben fetten an, fo wie tie %itur öcr unfern ©innen

ba Ue^t <gt jfa»t griffe ^*aebenbetteu regelmäßig auf

gewiffe anbre ©fgibiu&üten (eigen. $r bentt (tefc alfo,
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wie ftnbrt $ienfchen, tie 9latm\ als ob fte einer Siegel

ober rinem ©efeße unterworfen wäre, bao tvir 51 a 1 11 r*

n, c f c £ nennen, ©er ilm aber nicht fachen fann , wa* ber

lefcte ©runb aller 23i*ranbenm0eii in ber <ftatur ul,

ber Ijat burch bie ©irflichfeit ber %iturgefe§e in Oer

|ugejlanb:ncn öebeuturig ben (Sfeptictfmu* nicht wiber«

legt. Denn in biefev 93ebcutung ift ba$ angebliche

*Haturgefi£ nicht« weiter als ein ©e wohn bei t $g efeö;

b. 1). wir werben burch bic 9D?acht ter 05en>o^nr)eit ges

notbigt, je 5ftcr gewijfe ^Begebenheiten auf gewiffe onbre

Ergebenheiten unausbleiblich folgten , befto jiwetjtcbtücher

un« t>crju|ffllen , als ob ftch baS nach einer in ber Obtur

felbft gegtunbeten Siegel fo oerbiclte, unb beßwegeu $u er*

»arten, baß eS auch fernerbin fo fommen werbe.

340. ©efrl^t aber auch, e$ ließe fict> beroeifen, baß

irgenb ein fi«genannte* 91aturgefc£ j. 25. ba* ©eftlj ber Un*

burchbringdehfeir, nicht ein MinbeS ©ewcfcnbtilf$ffHi fontern

ein notbwenaigeö ©orfee llungS gefel^, b. i. ein in

unfrer Stfenntnißart felbfl gegi Anbete* ©efe£ beS Gifcn»

neu« wäre; fo würbe baturcl; ber £frpricifmn6 im ©e*

ringflen nicht erfchfurert fepn. Senn baß unfer Grfennen

als eine SKeibe ton 53 or pellungen (335.) an gewijfe

SBebingungcn unfer* menfchlichen £afo;nS gebunten i|T,

bie wir uns einmal gefallen laßen roftfleti , leugnet ber

@fepti!er nicht (333 ). 2lbcr er nwehte beginnt ifeh wifiVn,

eb ber ganje ©ehalt ber «öcrpcllungcn unb ihrer ©e*
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fe§e nod) etroa* bctcutet , fca* mefjr af* me r» r d> n

$

s

fubjectioe (344 ) ^8or(!eUunc» ijt, unbun* berecbttfltt,

über ©afepn überhaupt, olfo aud) über unfer Das

fw, | al* ein fünft ige« Däfern , ein entfcfccibenbe*

Urtica iu fdOen.

341. 3ru eben ber 93ebeutung , wie ber ©feptifer bie

(JifabruiTg (334.) unb mit tf>r bie Waturgefefce af« (Jrfab*

rung*grfel2e auerfennt, appeüirt er übetbaupt, rcenu

er ju ent'cbetben fcfcriut, in ber £l;at nur an bie 9latur.

Unter ber Statur benft er ftc& ben nitbfelbaftcn 3'nbfgiiff

alle* beffen, wa* man gacrum nennt (3330* unlfr Cfn

SBecinaungen feine* menfdjficben Däfern*, in bie er fiefr

al* SRenfefr, gern ober ungern , fügen muß, ivityrenb er

oU Wtofcph »ergebene} fragt, warum bem alfo ifl.

Söer alfo ben «Sfqvifer au* ber 9latur wiberlegen will,

muß ifnt febicn, wa* bie Watur noefc mebr ifl, al* ein

Inbegriff ben bem, wa* wir al* factum anerfennen unter

ben SBebingungen be* mrnfcfciicfjen Dafeon*.

342. 3fm Umfange aller SPebeutungen be* ffcptifcfcen 91a«

turbegiiffö |treitet ber 8feptifer aii(t) triefet gegen bie QBitf«

lidjfeit ber fflaturf rdfte. SIbcr er benft fi(t> unter biefen

Ärdften nUbt* weiter al* eben ba* Wotbreenbige (332.)

ober ptringenbe, gegen weldje* $u (heilen ungereimt fe»n

würbe, weit e* felbtf jur $ttglid>feit be* ©freiten* gebort.

Slbgefe&en aber ben bem rätfrfetyaf"" ©efü&le, ba* unl
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»otbigt, Der «Natur überhaupt bfin t> lingd 311 gff)prd;cn,

»«Unat Der ©Upufer oon Dem «JWftapbvftffr unD Don 3e*

Dem, wer Olatutfrafte an fid) ju frntien behauptet,

mit SRecbt Den 93fweie\ baß wir mit Dem Söorte «Natur«

traft neefj etwa« mefor be$eid)nen al* utifrl U 11 w if fe n*

^rit. Die ein ffiert für Dasjenige fuefct, wa* wir a(6

©run D finer «Nattrrbegeberibfit beuten, wäbrenb wir nie etwa«

tnebr a(d Die «Naturbegebenbeiteu felbfl, D.i gacta erfennen.

343- X>irfe «Natuilebre De« efeptkifmu* wirb niebt

Dura) Die beraumen «Natur fd) 1 A ffe ober Snbuct Ionen

wiberlegt, oon Denen in Der Sogif nid)t Die SRebe war,

Weil ibre SBAnbigfeit (ogifd) aHrin niä)t erfdut werben

fonnte. Da« ^Orincip aller SfnDuctionen ijt Der ©afe:

8Ba« fidj, unfre« «Biffen«, unter gewiffen Um*

(IdnDen immer ereignet &at, wirb angefeben,

ald ob e* fic& unter tiefen UmfiAnben notbs

»enbig fo ereignen mAßte. «Nad) biefer «PramiflTe beurs

ibeilen £feptifer unD Dogmaufer Die «Natura u* fid)felb(l

unD benennen fAuftige S^Ue al« wa^rfcj) einlief. 2lber

eben Diefe «pramtfle wirb Don Dem ©feplifer nur metbo«

tifd> aU eine fogifefee gorm Der empirifa)en <£u

Wartung »orange ff fct , weil e* fonfl unmrglid? wäre,

Die pufmift Aberbaupt ftjOoaiftifd) j»i beurtbcilen. 2>aß

wir aber Da« legi'cfee Kebfirfniß Diefer «öoratrtfffcung für

(Jrfenntntß Der «Natur galten folleu, muß Der togmatifet

beweifen, wenn er ed auber« im <£m|le biljauptcn wi:
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344. 2fuc& bie Sfturtbeitung ber Wmr naeb ber 21 na*

logie, b. i. einer nunbmagliiben Ueberein(timmung mit

ftd) felbjl, lägt ber (gffpttfer in iljrem ganjen empiri*

fd> e n Ü3ertfce. ^rineip oiefer SSeurtljeilung ber OJatur ifl

bie ^ramiffV: OB i e fidj bie 91atur unter befann*

ten Um (Mitten ju befannten fingen ober

99r gebenbeicen »erhalt, eben fo oerfjalt fie fieb

tinter aljn lieben Untftdnben 31t <Sbn liefen Dingen

ober ^Begebenheiten. £>&ne biefe $rami|Te fonnten

»ir fo roenig bie ©egenroart, roie oljne 3[nbucticn (343«)

bie 3ufunft in ©ebluffen beurteilet!. Slnalegie unb 3«*

buetion ftnb bafyer ald ttnjertrennlicbe @cf%ten, bie oerei'

nigt ten Sflenföen bureb bad feben fityrcn, immer beo

einander. 2lber ba$ 9>iineip ber 2IiToIcgie gilt, rote ba*

^rircp ber 3ntuctien, bem (Sfeptifer nur für eine logifeb

nntjlid)e 2$orautfegung. Ööer behauptet, baß biefe

23cnuiefctymg ein 9)rincip grflubüc&er 9i atur erfennt«

niß fep, muß feine 3?eOauptuug betvetfen.

345- ©enau in berfelbcu 23cteutung, roie ber 6fep*

tifer bie Oljtmfrafte anerfennt (342.)/ ftnb« er in ftcb felbjl

bie fcgemimweu 6 ee Unt räftf. CTr liusgnrt nit&t bie

terföie:encn öcftir.inumgai frined SScrftcUuna^oermogen*,

fofetn er ber €elbflbfcbad>tuug fabig ift. Wer er fuc^t

ein reelle« ^rinetp aüer ©elbfibeobacbtung , um au

crfldren, warum er ber einen «Ber(teü*ung mehr alö ber

onbem trauen foC. So untet Reibet er iunere <5rf ar>-
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rung oon aufl er er, aber nur pfrcMcgifcö, weil er e$ nt^t

Anbeut fann. äBer ben ^frprifer lvirc» !eqfi» will, m»0 fiel)

mit ihm oer allen ringen über tau reelle 9)rmcip Der oelbfc

broba$mr.g vereinigen.

346. Stefultat ber ffeptifcljen OFrfabrnngMebre nnb er*

fte69D?oment be $<5f eptieifmuß fibeir)aitpt ift alfo ber

e.iö: **Utif«r ganje« SBiffen i(c £rfal)rung, nnb

niebt* al$ Srfabrung, ber wir, gern ober

ungern, blinbling* geborgen mfiffen, non

ber wir aber im ©runbe nietyt ba« SDUnbefte

»erßeben, weil wir ben ©runb oter ba*

Jprincip aller (Jrfabrung foivoljl außer und

a(6 in un$ »ergebend fudjen.'' 23er affo beti Ohunb

ber Chfabiung ben ber Sfcpiifrr fuebt, triebt al* grfuns

ben im ortlen ?icr)te ber IMerjcugung ap^biftieb auffiellcn

fann, ber bat ben ©fcpticifmuö niebt »eiftanben / wenn er

bebauptef, ir)n wiberlegt ju baten.

&tepti\d)e QSernunft fc&re.

347- SÖBenn ber efeptifer bifputtrf, tmiebt er ertliiffe;

unb wenn ber £ogmatifer gegen il;n bifputiit , w II er ifjn

bind) ©cblufiV mioerfegtn. Q'we pnifrfiV^fme 3K»fldit*

bigting jwi|$cn beiben alfo niefct el;cr mcälicty, bto jiie
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jtcr) prä(itninarifd) um b«$ 2öefen unb ben SBertfr

ber e^löffe fiberbaupt vereinigt &aben.

348. Äein terfMnbiger (Bfeptifer Iäugnet bie ©irN

tidjfeit be« SRaifonnirenö. SIbcr er ftnbet biefe

©irflicfcfeit nur a!6 etwa«, ba* er 3a feiner inneren

Grfaljrung (345.) jäljlt unb al6 gactum (332O <«

unbegreiflicher 9tet&wrnbigteit auf ftcfc fclbft berufen läßt.

©0 wie er ftc& ben «Haturgefe^en unterwirft (339 ) fato*

er bifputirenb ben SDenfgefefeen. <*r efjrt alfo bie ?oqir\

aber nur al« Dialef tif ober SBiflVnföaft ber «Üloglicbfcit

be* IHfputirenl ; unb bag (te «i^t« mcfcr, at* bieg, ift,

getraut er tfcfc fttl i&r felbtf |u beweifen.

349. Sil* er(te$ £ifputation«princip erfennt

ber efeptifer bad «Prituip beb* «öiberfpruc&a an, ge*

«au in ber SSebeutung, wie er überhaupt bie ©irtlidtfeü

M SHciifonniren« auer!ennt (348O/ i« MFen 3Hbglid>feit

ba* «prineip be* 3Biberfpruc&* unertoglicl? »oraußgeffQt

wirb (365.). ^ °«f<m brln8t cr olfo fo^
li# wie ber $ogmatifer auf Goufequens (265.).

2lber er fiept in allen richtigen ©fllußrei&en überhaupt

nic&t$ met)r at* (Sonffquenj, burtf bie mau fid) nur

tiefer in ben Sfrrtpum pineinraifonniret, wenn bie tyvh

miffen falfd) jtnb (266. bergl. 235. 305. 3©6.). Oßenn

alfo ber confequente Scgmatifer feine abfolut unbc*

jweifelbare «Mmiffe auffleUen unb au« tiefer arg«»
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menttrcn Fann , fo bevoeifet er bem 8feptifer jtrar, baß

fr ftct),**^ geroiflen «Borau e*fe jungen niefct roiber*

fpriety, aber nic&t Daß Diefr «3prau6fe§ungen g t g r 11 n b € t juib.

350. <ttun rpmmt Die große grage: ob eS einen ab-

folut unbejweifelbaren ©ninbfafc gibt, Oer alt

fcocbfle 9>rdmiffe allen ©emonjrratfonen jur unerfctyfir*

terü^en ©runblage bient V in ujrem ganzen ©ettiebte

jutn «Borfaein (oergl. 199. 312.). tfann Oer Dogmatifer

eine folebe 9)r<5mifie niefct aufhellen, fo räumt er eben ca*

bureb fein Unoermbgen ein, bem ©feptieifmu* bemon*

ffralio au wiberlegen. Uno gegen bie Slppelfation an

bad ©efiHl öl« ein le$te« Argument, roo bie Semon*

ftration ibre Dienjte oerfagt, proffflirt Oer efeptifer a\6

Wlofepb, ungeachtet er alt 2ttcn(# gegen gar rein @e*

föbl bifputirt (332.).

35r. S5ep ber grage noefc einem abfofut unbejroeifel*

baren ©runbfa^e (350.) ijl e« febon eine fcblimme öor*

frebeutung, oaß bie pbifofopbirenDen ©cbulen niebt nur

Darüber (freiten, roie benn biefer @afc lautet, fon*

bern fogar Daruber, ob e« benn uberbaupt einen

folc&en Bai} gibt. Der ©frptifer fann ibnen feben

barau« ap agegifet) (315.) bfroeifen, baß fte in Den

©inO bifpwiiren, fofern fie jur ©runMage einer öerminft

tigen Difputarion eine flbfolut voabre fy&mURt ooraudfe^jen.



352. ©Hin aber ber ©fepfifer gar nad) bi-nt^ten ber

Jcatf iVlbft berofifen fann, baß ein al l" fut unbqrreiii'lbarer

GfriinbfaQ ein lo$ifd>eö* Unfein«} ijt, fo fann fr bie

SDIAbc «wer fpccifUen £>ifcufTen ber m^ebrfen Cdße

fairen, bie man in t)fr einen ober anbern £dn»te ar$ bie,

gtrd) bem »Stein ber ÜBriftn, t>e;f,u«a,te gkämiffc aller

9)rautiff>n 311 behaupten t>erfi'd)r f»at.

353. <!Ser iraenb einen ©afc, er laute wie er trotte,

Ott breiten ßmu^fafc bebauter, bem legt ber Zti$s

tifet aU $bi!efopf> mit SRecfct bie enttyfuvnbe

graae t>or : Partim er feinen 6afc betupfet? fllnf*

»ortet ber Doamatifer: ©eil icfr mn0, fo nennt

ber efoytifer biefed puffen ein btinbe* ©efubt, aber

feinen 23en?ei*amnb (oeraj 312- 338-)- 2öiU aber ber

Doamatirer turd) anbre ©a$e beweifer*, baß fein an?

geblid) hoebfter ©nrobfafc in ber Xbat ber Ijoefcfte itf , fo

wiberfpiicbt er fty felbjt; benn ber <gafc, burd> ben ein

«nbrer beroiefen wirb, muß ald erfle <prdmfte burebaud

ein (> 6 1> e r c r , b. i. allgemeinerer ©runfefafc fevn (?39 ).

354. 31« fciffe* (cqh'cbcn SBorjweifT'mg t;aft |t$ ber

^Oj*mat»fer , ber ben £f?piifcr bcmct»|7ratiJ roiberfeivn will,

nocl) einmal an bem loqucnen Oie-l^nfer , bem ^tineip bc«

gBi^erp iidio , ff|t. (*« fegt btefee ^hineip felbft als

bie bbcbfte ^ramiffe, au* ber er arjjumemirt; imb fo beweis

fet er , baß ber ©alj A berm&fle ber ©dfce B unb C wa&r

Digitized by Google



XU&tmtlnt Stocifetelcfye rtct tyxalhmnatpfyL 17 c,

frvn muß, »eil bie <£a($e D unb E, bie ba$ Oegcntneil

ton B unb C auSfagen, fid> felbfl wiberfprecfcen. tiefer

«rgumentationßart fprtc^r ber ZUptita iforen logt f4> « ti

ffierif) nitft ab; aber rr fiefot niefctein, triefte alö tranfeen«

bentale 2l'gnmenratien«art gefteub gemac&t werben fann,

um einen abfolut wahren ©al| 511 jtnben. Denn baß

e« contrabictorifcO berftfiebene ©äße (313 ) gibt,

räumt ber Gfeptifer in eben bem ©intie ein, wie er gegen

bie ganje Jüogif nitft« $u erinnern bat (348.)- SIber er

»erlangt einen befenbern Sewei*, um überzeugt jn wer»

ben, baß bie 95 e griffe, bie al$ Korrelate einanber

in ber ©»ntbefi* contrabictorifty entgegeneilt ( 167.

16%.) unb burefc biefeö Serbälimß ccntrabictotifctye <5ä§e

nt&glitf ntac&en (213.)* «0* etwa* metyr bedeuten, als

fubjectiüe ©eba nf ent> erljäl t ni f fe, beren ©ruttb mir

nitft fennen.

355. S3ii babin fteljt ber ©feptifer in allen Demon«

firationen ntc&t« anberd al$ einen logtfcfcen pirfel

(308.)/ in weltfern man natf) bem tyiincip fccö SOibers

fprutf« ©a$c bttrefc 8% gegenfeit ig betveifet , inöem

man erflenö einen begriff burtf be:t aubern fo bes

jlimmt, baß feiner bem anbern wiberfrrictyt, unb jwcös

ten* immer irgenb einen €a!$ cli eine SBaWeit ncr*

au$fefct> um in btefer Serauof Ijung einen ns^ern £0$

afe> eine 28abrfceil jti bewrife». liefen piifcl mmuen bie

alten Sfeptifer ben Siatleluö. 3n bem jDiallelu* Fann |t#
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iy6 gr|T*r $f;cü ber S(^me«.earp^(ofop^e.

bif Sernimfc ebne alle G-fabr benimtreiben, fo fange fte

irgenD etwa« ©orauJge fegte*, j. 25. bie Gifahrurg,

gerabem für wahr grltfn läßt, ohne nacb ©nWen weiter

ju fragen. Slber ber ©feptiter will wiffen, warum er

irgenb eiwa# «8ctau£geffgte$ n d)t bezweifeln unb SUrs

au 6 feg u n gen übabaupt für $e weife gelten laffrn (blL

356. £>a mm 5B iberlegen niebt« anfer* iff, af*

beweifen, bag ein ©ag falfcfc ifl; ba ber Sfeprifer 93es

weife burefo ba* ©efubl für fein« 93eroeife anerfennt

(354 ); Mb ba bie ©cfclüfie nftft) ber ffepttfe^en fcbeorie

(35 in bem £iallelu6 »erloren geben; fo erflärt fcer

»ollenbete ©fepticifmu« pdf felbft für unwiber*

legbar in bem €>inue, wie er ubevbanpt behauptet ; b. b.

er erflart, baß er feine SWoglic&feit einer grönMidjen SBi*

berlegung einfielt. 3(1 aber feine griinb!i$e Verlegung

beÄ ©Pcpttcifmu* mbglicfc, fo ijl aueb feine Sranfcenbenial*

pbifofevbte aU aOgcmeine SBifTrmHebre moglicfc. Denn ba«

j>bi!efppb,fd)e SBiffcn fängt an, wo ber pweifet «pobiJ*

tifdj anftbrt.
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3n>enfer t^eii

fcer (Element arpf)iIofopl)ie.

QtUgemeinc äBiffen$le&te

ober

Xt an fctni tut alp^iltfop^xt.

QSoretlnnerung.

wir bem ©feptifer nid^t fegleicfc be^m

Unfange M *8erfu&S, ibn $u wifcerlrgen , bat ©ieg frlbft

in bU £änbe fpitlen, fo bflrfen wir eine fcranfcenrental»

pbüofopbie (329) md)t mit einem ©afce al6 einer

unbejweifelbaren ffiabrbeit anfangen, wie |. SB.

bie Äantifäe ©ernunftfritif mit bem e<Jfce anfllngt:

"Daß alle unfre (5rfenntnifJ mit ber Erfahrung anfange/

baran itf aar fein 3roeifel" Unb eben fo wenig

börfen wir bie Unbegteiflicbfeit be* ©egcnrhetlS als einen

fBeweiSgrunb für unfre @% auffleOfn, wie j. » bie

Jtantifc&e ©miunftfrilif fortfährt: "Denn woburcfc

foOte bat (*rlenMmfoeini*gcn fontf 3«* Slueübung er*



i/8 3**(M« Sfceil ter ^(cmenfarpfcifofor^ie»

werft werben, a?fct)^e c« nic&t burcfc ©egenßonbe, bfe

ttnfrc ©inne rnhren?"

358. £beu fo wenig börfen wir boffett, ben Step*

tirtfmu* MMd) eine Sbecrte $u wibetlegeu, bie nidM* weitet

lebrt, ali, baß e* notbwenbige ©efefce ber menfcQ«

I ich e n ©orftellnngen gtbt, unb Daß biefe ©efege

«Beengungen ber 3Äbglt<frteit aller «Borflel«

lunaen ftnb. Senn baß e« folcfce ©efefce gibt, fanu ber

»erfttlnbige ©feptifer in eben bemanne einräumen, wie er

bie «oflit gelten IdBt (348 )» baburtfr irgenb einen

Gag a(6 einen legten SöeweUgrunb jlatutrt ju fcaben.

359. Unterbeflen fann et niebt föaben , bie Itranfceu*

bental^ilofop()ie mit einer fcbrorie ber allgemeinen ®e*

fcfce ber menfcl) lid)en«Bot(l «Hungen anzufangen, um

fiefr mit bem ©feptifer für* <*i(ie über ben Umfang

unb ba* 6»ftem biefer ©efefce 311 Dergleichen. 5jl man

barAber einoerftanben , bann Iftt (1* bie grage: "2Ba*

ift ber fubjectioe ober objectioe Ghunb biefer

©efefce, unb wie terbält fiefr biefer Qrunb jum

^> v i n c
i
p unfere* ©iffen« überhaupt? beutlicber

entwerfen, unb beutfid)er beantworten, obqfrtd) in ber

Äantifcben tynilofrpbie bie ©«eben fo oerbanbelt werben,

ald ob (tco bie SJeantruertima tiefer entfcbeibenfcen graae mir

ber *eba«ptuna. eine* e*ftftn« ber menfölicfcen ©orjlef*

fougSgefe&e oon felbfl nerftanbr.
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360. ffitr t^eilen affo tnet&obifc&/ jur Grfeicfc

rerung einer Deutlichen Ueberfa&t aOer Ginfrer gefc6rigen

Streitfragen, ben SBerfucfc einer Sranfcenbentalp&ilofop&ie

in jwen S&eile. 3fn einer tranfcenbentafen $ropäs

beutif fragen wir na# ber Zfceorie ber notftwenbigen

©efefce ber tnenf<t tieften «Boßetlungen. 3n ber tranfcen*

bentafen Sfpobirtif wirb ber lefcte ©runb biefer @e*

fefce unb M menf*li*en ©iffen« überhaupt gefaxt.

(5 r ff e «Mteilung

ber £ranfcen&entalp&ilofop$u,

Xranfcetiöentale 9>rapäbeutif.

L
©on ben franfcenbentafen ©efefen ber 6inn-

üerföieben auch unfre ©orfleßangen unter efro

anber fegn m&gen; alle pnb fie gebunben an bie SBebin«

gung ber 3 e i r. 3febe unfrer SBorfieKungen fomrat unb ben

föwinber. ©ollen wir und aber eine SWebr&eir t>on Sin«

gen att außer und norflellen, fo pnben wir blef uniuog<

lieft o^e bie Eebingung ce* Kaum*. Saß wir cfrne

W 3



iSo 3«'PW $& eil bft CuHnwfarp&UofoprJle.

•Seit gar f einer «Borfleßung, unb o^tif SJtaum feiner fßor*

jtellitng einer SWel>rf>eir t>on Singen außer und f<i&ig

ftnb, fonnen wir fre»Iicf> bur# nic^td anberd beweifen,

ald buru} unfer Unb erm 6 gen, bie e.tcr)e ju änbern.

362. SRaum unb^eit fmb alfo 33ebingungen bed menfet)*

liefen Safei>nd, fo gewiß wir oon unferm Safeijn

uberbanpt eine Söorftellung baben. «Nun fsabm wir

ober bom Staum unb bon ber «Seit fefbfl eine «BorfteDung,

in ber wir beobe ald Objecte bebanbeln. gragt ftcr)

alfo: "ffiad ftnb Staunt unb -Seit?"

363. Ser Staunt, um mir biefem anzufangen, i(l

erjtend, fo gewiß wir und Singe ald außer und twr&anben

im Staunt «orfMen, mefcr ald ein bloßer begriff;

benn Singe außer und ftnb nierjt in Gegriffen; ©es

griffe, ald 9Öor(IeHungen , ftnb einfach; ben Staunt

muffen wir und unbermeibücr) t>orf!ellen ald audgeber)nf,

unbjwar ald audgebefcnt in'd Unenb(icr)e.

364. Ser «Begriff bed Staumd fann au$ nid&t

ber ©runb ber «BoifMung bed Staumd ald eined aufge*

bebten £bjectd fenn. Senn ber «Berftanb, Traft beffen

wir ben Staunt im begriffe benfen, »ermag nicr)t and

trgenb einem öegriffe 9>rdbicate $u entwickln, bie bem

begriffe eined bloßen Söegriffed öberbaupt riberffreiten.

©olcfce ^rdbicate legt aber felbjt ber ©erjtanb bem Kaum ben,

wenn wir und benfenb überzeugen, baß wir und bei Staunt
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1

notbnxnbig »orjteflen tiiäffett al« au«gebefcnt U'| Un«

entließe unb al« tfyeilbar in'« Unenblic&e.

365. 2>af5 alfo bie «OorfteUung be« «Raum«, al« eine«

rbjecr« ou(5?r unö, bem Begriffe be« SHaum«, nic^c aber,

umgefebrt, tiefer SBcgrijf jener «BorfteUung $um ©run^e

liegt, laßt ftc& niefct wo&l bezweifeln (364.). £a nun in

ber (Jrfabrung , fofern wir und -Tbjecte finnlicfc borßeüen,

ber Kaum al« ein finnltcfce« Object nic&r torfommr,

unb ba g(eid?itebl ber SSegriff be« SRaum« ein ©ubftrat

*oran«fff3t, bem ber «öerftanb bie ^rabieate ber Buttel*

ming unb ber Sfyeilbarfeit äutyricfyt, fo fann ba« au«ge*

bebnte, heilbare, unb beer; uic^t ftunlic&e <2ub|trat be*

SRaumbegriff«, b. i. ber SRaum felbf! nic&t wety för

etwa« anber« gebaften werben, al« för ein tranfeen*

bentale« 9>f)antom , b. i. für ein unmittelbare« *pro*

buet unfrer öerllelliingöfraft, bie ibr eigne« ©efefe in eine

©c-rjlellung fcerwanbelt, beren Cbjeet außer ber Q'\nb\U

bungöfraft nidjt erijlirt.

366. kennen wir, mit ber Äantifefcen 6c$ule, bie

«öorftellung auögebebnter Cbjecte 2lnfc$auung, fo

iß and? bie tfjorftolluug be« Siaum« 2lnfcfcauung. Unb ba

ber SRaum, aufer ber <*inbtlbung*fraft 9]i#t«, wenn

glticfy in ber CinbiloungSfraft , febalb wir auf eine 9J?ebr*

heir t>cn Dingen außer un« rcflectiren, ein no tarnen»

b ige« Cbjcct i|t, fo i(t in ber Mnfcfjauung be« SRaum«



i8* Stieltet $&eif btt €(ementatpfci(ofop§ie.

jwiförn ©bject unb ©orflettuug gar fein Unterföieb.

Der SRaum al« notfyoenbige« Objcct i(l nicfct« a(6

»nfcfcauung, unb alle ©efefce be« «Raum« ftnb 21 n*

f$auung«gef efce.

367. Da nun ber Raum mit feinen ©efefcen bte un*

termeiblicfce Söebingung ieber *8or(Muug einer 9Bcbrbeit

Don Dingen außer un« nnb ba wir gleigwofel t>on bem

{Raum unb feinen ©efefeen abflra^iren f fobalb roir un« ein

JDbject, j 33. greö&eit im ©egriffe allein »orfieOcn;

fo ift ber SRaum nnr infofern qu$ SBebingung be* De im

fen«, al« unfern Begriffen anfcfcaulicfce JDbjccte

(366.) |um ©runbe liegen. €o(d)< £>bjecte liegen aber

aßen unfern Segriffen bon finnlicfc norfyanbenett

Dingen außer und |um ©runbe. Die ©efe^e bei Staum«

ftnb alfo ©efefce ber ©innli #fe it , unb jwar, fofcrn

Wir ba« ©mnogen, Dinge al« außer und ju empftnben,

äußern einn uennen börfen, ®efe$e be* äuße«

fen ©innre*.

368. ffiiö man ba«jenige, roa« »ir 6i6r>er ©efefc

©ber notljrcenbige Söebingnng genannt baben, mit ber

äantiföen e#ule gorm be« Srfennen« nennen., fo beißt

ber «Raum mit ffiec&t bie gorm be« äußern ©inne*

(367.). fflitt man aber Hefe gorm al« befonbere Statut

be« erfennenben ©ubject« anfcfjen, al« ob ficfc nacfc

biefer befonbern Natur be« eubject« bie befonbern Naturen
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ber Cbjrcte, als etwa* für ftcb ?8eflebenbe£ , rtdyett

unb bequemen mußten, um vorfiel (Dar 511 werben, f»

fefcr man ba 23ebauptungen tornu«, bie neefc einer gonj

«nDern tyinfung bfDürfen. SDenn mober miffen wir in mehr

alö pimlidjfr 33ebeutung etvoa« ton einer befonbern Otarur

be# errennenbrn ©ubject* unb ton befonoern Domren ber

ernannten Cbjecte ?

369. Cben fo rann man mit ber Äantifcfcen £>cbufe

ben SRaum «Hufcbauiuig a priori nennen, trenn man tut*

ter Dem a priori ni$r6 niebr terfteben »ifl, ald wai in

unfrer *8cr(ie!Iung old «ebingung be« menfdjlidjen

'Dafetnö überhaupt oor j;ber befonbern <£rfabrung

tiotbmenbig torauSgefefct wirb unb atfo feiner befonbern

©ejlaiigung bebarf. ÜBiO man aber mit bem a priori

ttieber eine befonbre unb notbrrenbige Olarur M erfennens

ben eubiret* in abfoluter «Berfaiebenbeit ton

ben £bjecten behaupten, fo »erben baju aanj neue

SBemeife »erlangt. Denn fo lange wir und niefot rühmen

tonnen , eine befonbre 5tenntni0 unfrer €ubjfcrioita
,

r in ab*

foluter SBerfaieOrnbeit ton ben Cbjecten $u beftljen, fo

lange fennen mir aueb nic&t ben legten Qrunb ber $e«

ffyräntung unfrer (innlic&en $8or|tefl«ngen buref) ben SRaum.

370. Tie allgemeine Sbeorie beÄ Waurn* ijt bie

9>hifpfopbie ber OJeometrie. SMe Sebrtifce ber

(Scometrie (tub no texten big, »eil fte nityi* an*
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184 3*W»f« IWl ber (FfrmMfarpr)i>frpr)le#

ber$ dl« ©ffföf betrutfn , bie nun einmal unflbJn*

ber!tdje 33ebuignng.'n unftr* ftmilidpen Dafepn* ftnD.

€oen oarum ifl abrr aucfe bie re ^oibwenDigfeit nur

relatib. £enn fobal?» unfer töcrftanb fid) nid)t mebr auf

©earnftinOf brr äußern Slnfcbauung begebt , oerlieren

bie flfofflftrifcfctn 93»gHfff alle SBebeutung.

371. gar bie 9>bilofopbte öberbaupt if! bie £beorie

M Sfowm« bon entfcbeibenber ©id)tigf«t erfreu* babur<$,

baß fte alö allgemeine ß&rperlebre »enigfien* Die

«ine #<llfte be« tranfcenbentalen «Waterialifrau*

}er|Htt Slranfcenbcntaler SRarerialifmu« ifl jebe Sefjrt,

bie ben begriff ber materiellen 9larar al$ einer for«

perltdjm Watur in merap^pfif^er SBebeutung

nimmt, um barau* bie Srfabrung ju erfMren. 91un

flub Äbrper a(6 Äbrper, b- i. alt Dbjccte, bie flereome*

trifd) einen Sljeil be6 SRaumft auffüllen, nur unter ber

SBebingung br« 9fatum«, alfo, unfrei ©iffen*, nur in

unfrer ftnnnlidjfn *3orfhflung , nicftt aber metapbrftfdj a(6

(Ar ftd) bejlfbenbe Dinge borbanbrn. goTglic^ fjat au$

ber Begriff einer f orper lid) geformten Materie, fo*

fern bamit irgenb eine für f i d> betfebenbe unb bura}

fiefc felbft außerhalb unfrer «BorfrfIfang tpirfenbe 91 a*

tur gemeint ift, na<b menfcfclic&fr @in|td>t feine anbre Sbt*

beutung, a(* einen «DWoerfranb. 2>affrlbe gilt ton aOen

babon abhängigen Gegriffen ber 3er(l6r bar fei t alt fbr*

*«rlicfcr Zt)t ilbarf fit.
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372. ©ftm aber ber rranfcenbentafe Stfaterialifmu«

(371) l>cr Statur nicfct fowobl tbrer f&rperlid)fn

gorm, al$ ibrem 5Ö3 e f « n nad) ein meraponftfcöed Da«

fnpn aufpridjt unb eine metapbnfifcfre ÜKaterie a(«

ben ®runb ber Cfrfabrung behauptet, fo ifi er burcb bic

tranfcenbemale Sbeorie be* SRaum« nicbt wibertrgt. «Hur

muß er bann für Dir ©rünblicfcfrit feine* metapbipfifc&en

!Raturbegriffd einen befonbern Beroei« fahren.

373. X>ur4> biefrlbe Argumentation , bie und ben Be*

griff Oed SRaum* erf Iiiren lehrt (363—369.)/ pnben wir, baß

bie 3 ei t ein bem SRaume äVlidje* £>bject 1(1. Die 3*it i(l

erjten* me()r aU ein bloßer Begrif f. Denn jte iff

auögebebnt alt etwa*, bae* im ©an|cn bauerr, in offen

feinen Ebeilcn aber unablä fig ent (lebt unb »ergebt, onb,

«16 ob t* ein Ding außer und wäre, (tc& in Slbfcbnittc,

bie wir ©tunben, Minuten u. f. w. nennen, in'6 Unenb*

liebe einteilen läßt. Sitte tiefe *präbicate, bie ber 3eit in

nnfrer Beurteilung notbwenbig jufommen, wiberßreiten

bem Begriffe eine« bloßen Begriffe«.

37t. Der Begriff bereit fefct alfo irgenb ein © u b (l r a t

fcorau«, auf ba$ «vir reflrctiren, inbem wir biefen Begriff ge*

Winnen. ©r-Ure man, umgefeljrt, annebnien, baß bie 9>ban»

Ufte, perm&ge be#3citbrgriff#, ta«eub(?rat biefe« Begriff«

probuctrte, fo müßten wir entweber aud bem Begriffe eine«

Begriffe« bie ^rdokate ableiten rennen, bie ber Seit netb*



i86 B*mtft ?M( *cx @^»förpr)i(ofcDr)ie.

wenbig 3uFemnifn unb jetem begriffe, fofrrn er S*ean'ff

i(r, wiöerftreilfn ; ober wir wägten bem Jeiibeanffe einen

finnlid)en Urfprung nacftiveifeu unb bann ta« Uebrigr,

ba« in il)tn liegt, für ein epiel bcr $feantofte erflären.

375. $a nun bie 3etr felbft fein fmnficfoe* £>bj«r ifr,

tinb ba bie »eurt&eilung ber ?8cranberlid)f eit bee

«nalur bie ©orfleflung ber $t\t faon t>orau«fefct; fo

fann man ba« 6ubftrat be« -Scitbegriff« , b. t. bie £eit

felbft nid)t wobf fflr etwa« anber* fjalten, a!« für ein

tranfcenbentale« Phantom in berfrlben SBebeutung,

wie wir ben JRaum fo nannten (365 ). $ie Seit rritfirt

nur in ber 5>or|teU*ung. &ber in biefer ifl fie not&wen»

big al« ^robuet unfrer 93orfteDungefraft, bie tr)r eigne«

©efffc in ein eingebiloete« £>bject berrcanbelt.

«76 3« berfelben SBebeutung, wie wir, mit ber äan*

tifc&en Gerufe, ben «Kaum 31 11 fd> an ung (366.) unb

gtoar 3lnf(t)auung a priori (360.) nannten, f&nnen wir auefr

bie Jeit fo nennen. Slber and) mit biefer Theorie ber >3eU

gewinnen »ir niefr bie geringfie .fienntnig oon einer be*

fonbern «Jlatur be« erfenmnfren €nbjrct«, ber bie 3eit

gletdjfam objectib inba* irte. 9öir wififen nid)t« weiter oon

fcem ©runbe biefer «BcrfteCung, a(« bar} er eine ber

fßrbinguugen unfer« utenfctyityn £>afci;n* benen wir

im* unterwerfen muffen.
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377. Sie @efefce ber 3*"V n<K& WcWw ftcb unfer

ganje« Sßewußtfftm unabläfftg üfr^nDfrt, ftnb ©ffe^e Aller

nnfrer *Borfteüungen. ©o0te ficb nun burcb bie tranfcens

bemale 2b*orie be* ©erjtanbe* beweifrn lafiVn, baß ber

objectibe 3nbalt jcber ©orfteüung finnlicb ift, mib

baß ©ebanfen nur infofern StarfieHungen ftnb, al$ ibnen

biefer objecti&e 5nbalt sunt ©runbe liegt, fo wirb ftcb bann

nic^t wobl bezweifeln lafien, baß aueb bie ®efc^e ber Jeit

nur ©efefce ber @innh#feit (bergt. 367.) ftnb, imb

bie 3"t felbft wirb, nacb ber äantiföen Xerminolcgie,

gorm be* innern ©inne* (bergl. 368.) beißen Ihm

neu, fofern ba6 erfennenbe ©ubjea fieb felbfi im 3Becbs

fei feiner 53or(!cDungen empfuibet. So lange man aber bie

tranfcenbentale Xfyecrte M Kenten * tischt $u JJtilfe

nebmen fann , tößt fict> nicf)t einfepen, warum man bie

©efefee ber peit niebt aueb 3" ben ©ef^en be* fcenfeu*

3<5r)Ien feil, ba wir boeb fo gewiß in ber £cit benfen,

a(6 empfinben.

378. ®ie bie tranfcenbentale Sbcorie ber geit mit

ber 3>btlofopbtt ber SDiatbematif (bergl. 270.) jus

fammenbiJngt ; wie auf ber SBerbinbung biefer fcbtori« mit

ber tranfcenbentalen 2I)forie be* SKaumS bie ganje ©ta*

tif unb SDleebanif unb uberljaupt bie allgemeine

9>b»f»* berubt, bie jeber befonbern ober Grperi«

rncntah^bpfif hüm ©runbe liegt; biefe unb abnlirbe

Unterfscbungen würben und $u »tit bon bem Gjeficbtfr
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puncte biefer 5lnfang«grünbe entfernen. OTitl man

ober bae ©pH«»« tranfcenbentalen ©runblage ber VW
fit mit Dem Berfaffrr ber ©ernmiftfritif Sttetapbbfi*

ber ttatur nennen, weil bfeftf ©pftem bie SBebingungen

ber «Realität ber SÄaterie in unfrer «Bor(leUung

entbfift, fo gibt man bem ffiovte SHetapbbfi* «in« t* 1"

bieberigen epradjgcbraud? aller anbern ©*ulen entgegen«

gefegte Eebeutung (319.). &™ »«^««»8«

ber Materie in unfrer finnlic&en «Borjlellung gc«

Winnen wir ni$t bif geringtfe Äenntni§ t>on einem itter.

finnlidjen, in nn* ober außer un« borfcanbenen ®runbe

ber fmnltcben ?8or(ieÜungen.

379. Ueberbaupc entölt bie tranfcenbentale Speorie

M Kaum« utib ber Jeit mit allen tf>ren SRefultaten ni$t

ba* geringjle Argument *ur ©Verlegung be*

©teptieifmu*. £enn baß unfre 6innli#rcit ©efefcen

unterworfen tjt, bie al* «ebinguugen be* menfölic&en

£afe»n« in unfur ©orfteUung fubjectioe Wotbwen*

bigtelt baben, fann ber ©feptifer jugeben, obne fl#

ju wiberfpreejen (340. 348.)- « «*

ftft für wiberlegt *u betonen, t(l ein Sebrfafc, ber un«

bejweifetbar über ben ®runb ber finnlicfren «80t«

Heilungen fclbft , ni«t bloß «*« tranfcenteutalen

©eff^e Reibet (331. 332. 336). &i« tranfcenbentale

Sljeorie ce« Kaum* unb ber Seit ettldrt aber fo wenig

ben@nmb cer (369. 376), «I* 3n*altl

ber ^crfUllurgen.
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IL

Q?on ben ttanfceubeniaUn Senfgefegen.

380. &d)on in ber aCT^emeinrn Sogif mußte t>on

Seufgefefcen tye «Rebe fepn; beim Eogif überhaupt ijl

nictytf anber* afö 9BifTriifvtaft ber Senfgefel^e. 2(ber wir

fa&eu bamatt biefe OJcfcfje nur alö «Regeln an, bur« bie

ein ©erfranbeöeerbaltnrg t>orau«gefeöter S3egriffe , ntyt aber

etwa« au« außerhalb be« «Begriffe« SBirflicfce« gebort

(183 ). Sfefet prüfen wir biefe 3rrflantr«t>frpifft«

nrffe t>on neuem in tran fcenb en ta ler J^inftcl>r , b. i.

um $u ftnbra, ob ber «Berfranb, al« reiner SBerfranb,

9)rincipien be« SBiflent entMlt, frafr beren mir unfre Sin*

ftdjt al« r e I n e «8 e r fr a u b e « e i n f i d> t über bie «D?5ö ricfyfcit

ber Grfal;rung l)inau« erweitern fbnnten (»gl. 323 . 324# )b

38 r, ©ollte nun bie tranfcenbentare 9)iäfüng ber

Senfgffefce Iel>ren, baß ber Eerflanb allerbingtf ba« 9>rm*

cip reiner 23erflanbe«begriffe, b. i. folcfcer begriffe

if!, bie nicbt au« ber Grfa&rung unb au« nict>t au« ben

SBebingungen fcc« «Raum« unb ber Jeit emmicfeft, fonbern

jur äRogfidtfcit ber <5.faf>rung, fofern wir eine ^fabrung

benfen, fraft be« Dcnfen« felbfl t>orau*gefe£t werben;

baß aber burd) feinen biefer begriffe ein £b je er anerFannt

wirb; fo »Are eben babur« bewirf™, baß wir mit allem
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SDenfen fraft biefer Ergriffe anfre (Jinfufct bo* fliegt über

Mi Äenntnifl t>orau«gefefcter Objecte erweitern, ©ir

»ollen folibe 25egri(fe, in ber Hoffnung, i&rer balb mehrere

entbecfen, t>orla*uftg mit ber Äantiföen e*nle Äate«

gorien nennen.

382. 5Benn wir na* ben tier «Werfmafert , bie an«

f*on in ber Sogif ju ^rincipien ber <*intf)eilung ber Begriff*

unb ber ©ä§e bienten (144. I93«)> bie logtf*e gorm ber

©Jfce (192 ) no* einmal in ibrem ganjen Umfange Aber«

feben, fo entoetfen mir in bem fld> felbjt objecti*

benfenben «öerftanbe eben fo »tele Kategorien (38i.)#

als mir in ber *!ogif formale «8erf*iebenbeiten ber ©d$e

entbeerten (194— 204.). Sie auf bicfe 2lrt »on bem Ur*

tyber ber «Bernunftf ritit aufgehellte ß a t e g 0 r t e n t a f e l mm?

nun för üo Hfl an big gelten laffen, fo lange man nid)tt

mit ©runbe gegen bie behauptete «BoUftinbigTeit aller logt*

f*en Sintbeilung na* jenen tter SWerfmalen erinnern fann.

«Hber bie Behauptung biefer söotI|tänbigFeit felbjl bat nur

ben ©er* einer pf»*ologif*en ©abrbeit (43. 46.)^

fo lange ni*t bie Unterföeibung fomobl be« 3H.atr)ema*

tif*en unb D»namif*en in unferm ©iffen (bergl.

i44-)> M ©ubjectiaen unb Cbjectioen jur

tbütgen SSefriebigung ber Vernunft erflärt ift.

383. Bum ©löcfe ift an bem SluSgange beS Streit*

über bie <8oU|ttnbigfeit unb ©rünbli*feit ber Äantif*ea
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Kategorientafe( fo oiel nic&t gelten, al* Einigen fäeinr.

£enn wenn man einmal begriffen bat , Daß ber ftcb felbfl

©bjectio benfenbe SBerftanb (382.) mit aUen Gegriffen,

bur# Die er fid? in irgenb einer feiner Functionen benft,

bod> nie etwa* rot&r, aI6 fieb felbft, b. t. ba* SVnfen,

ober nie ein Cbject, al* etwa« non bem t logen begriffe

SÖerfdjiebeneö , erfennt ; fo mbgen ber Kategorien im«

merbin mebr ober weniger fron; wir roiffen oorau*, N,fj

wir burefc feine Kategorie nnfre Kenntniß auf eine 2lrt er«

»eitern fonnen, bie noefr eine ®fDeutung jenfett be*

bloßen Denfen* bdtte.

384. SBenn ber SBerfranb ftcf) felbft objecto rtaeb bem

SWerfmale ber Quantidt (145.) benft, fo faßt er bie

logifdjen «Pejiebungen , bureb bie wir allgemeine, pars

ticuldre unb einzelne begriffe unb «gdfce (145. i 95 .)

Don einanber unterfebeiben , objecto alt notbwenbigr tyt&*

bicate ber beurt bellten ©bjecte auf unb fcDofft ftcf)

felbfl bie Kategorien fllibeit, ©ielbeit unb (Jinbeif.

ßbne biefe ©egrffe, berin fflnftlicbe «Öerbinbung ber

e*rflffel jur Hritbmetif tf!, tbnnen wir gar titelt

tenfen. Mt «Öerbdltniffe, in benen fte ju einanber fteben,

ftnb notbwenbig fraft be* Denfeue* felbfl. Siber eben beß*

»egen, weif fte nur fraft be* Senfen* felbfi notbwenbig

ftnb, fefeen fte Dbjecte, auf bie fte fieb begeben, wou«,

unb geben un* feine neue KmmtnfJ bon einer befonbern

Slrtnon ßbjeefen, ober bontnnetn ©wnfaaf"« *er jDbjecte.
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385. &entt Ucr «Berftanb ft# felbft objecto na* Dem

ffltertmall Der Äanttfctoen Qualität (149O, fo faßt er

fcie logiftten Beübungen , burcfc bie wir Begriffe unb 6ä>

olö niebr ober weniger bcftimmi (110. 196.) untrrfd)eiben,

©bjecut) al* notbwenbige ^rfaicate ber beurtfceilten £>frjrcte auf.

ßofem nun ein SÄ e b r ober Weniger in ber Beftimmt*

bcit ber begriffe unb 6% gcbacbt wirb , legen wir aue&

£bjfcten ba* ^rabicot etnc6 Örabe* be». ©ofern bie

Be(timmtbett ober Unbeflimmtbeit non ber 2(rt ber Beia*

$ung ober «Dem einung abfangt (176.)/ WJl ber Ber*

jlanb aucb btefe Beibaltniffe al* Kategorien auf, o&ne ba*

t>ur$ neue Qbjecte ober eine innere Sigenfc&aft ber JDb*

jecte $u entbecTen. Uebrigen* laffeo ft* über ba* Berbifu

titß bc« Begriffe* eine* ©rabe* ju ben Gegriffen be*

unb 91 ein nod> wandle Bemerfungen macben, um

bie ©cnauigfeit ber Kanuten Kategorientafcl $u ptöf<«

(bergl. 382.)-

386. Da burcfc ben Begriff eine* ©rote* (385O

inten fine ©roße gebaut wirb, unb ba tiefe* ^räoicat

einer intenjwen ©tbße ba* einige ifl , ba* wir nac& bem

sjflerfmale ber logifcfcen Qualität ben Cbjccten benlegen

(385 ), fo fbnnen wir mit ber ÄantKcben ©Aule füglicfr

bie Kategorien ber Qualität mit benen ber Quantität

(384 cine gememfcbaftltobe (klaffe anfeben unb fte ja*

fammen matbematifc&e Kategorien nennen.

ized by Google



Ättgcmcine 5Bi}|enöle§re ob. Sranflfnbenfafpfyl.

387- ©icfetiger für baö allgemeine ^nrereffe W\9

lofepljie fwb bicjenigen Kategorien, bie im äiinrifäen

Perne b « ti a m
i fd> beiden; benn »on ifjneh iff aller me«

taphrfiivbe $ii*»erfhnb aufgegangen. 2Bir fürten fte nact)

ben Stterfinulen ber in ber Äantifdjcn ®d;ule fogenannrett

Delation unb üftobaliidt (153. 158.).

388. ffienn ber ^ÖerfJanb nneb bem SWerfmiife ber

Delation (387 ) ft& felbfr objecto benft, fo faßt er al*

9>räcicate ber beurteilten £>bjecte bie logifeben Sejiebun«

gen auf, bureb reelle ein Cbjecr ald enftirenb im

SBerffanbe ober logtfcb törbanben gebaebr rritb

(»ergl. 153). ©ir teilen alfo juertf jebem Cbjrcte,

Inbem wir e6 benfenb ton anbe n Cbjecten unterfcbeibeit,

fategorifcb ein befonbereö £afepn in unferm 93e ffanbe ju.

fcann bringen wir j»e$ten* Ne gebauten Cbjecte, uiu

mittelbar bur<b bu3 Senfcn felbft, fofern ba* Renfert

©»ntbefie t(t, in eine notljroenbige S3erbinbu ng,

fcuri bie ba$ logiftbe t)afe»n beö einen Cbject* t>on bem

£aff»n be* anbern abb angig wirb. £irfe foaji'äe 2Jbs

bangigfeit ilt bann entweber eine b»potbetifcbe ober

eine bi*junctit>e 2lbbJngigfeii (200.). Denn rreatrt

ber «Derflanb nur fieb felbj! benft, iff e« logilcb SaflWbe,

ob irir eine ülbbtlugigreit ber Dbjecte ton Cbjecten ober

ber £a$e eon Taljen benfen.

389« Sogifcbe* £afe»n C388 ) itf bie erfle Q3e<

bingung ber logifäen fceurtbeilbarfeit eine* Cbjecr*. <£bt

91
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wir fragen Ibtm«!, wa$ etwa« ift, muffen wir beraub

fegen, bafl e$ ift. ©ofern wir mm mit tiefer «Borau«*

fefcung Me mehr aU (ogifc^e SRealitat meinen, Die

wir al6 ben ©runb aller «BorflcDungen tenfen, ift ber $e*

giijf biefer SRealitih mel)r al* Kategorie. SIber eben beß*

wegen tonnen wir bureb ba* bloße Denfen, bureb ba* wir

nur Kategorien gewinnen (381.), bie me^r a(* logiföe

SRealität niebt gewinnen. Denn bureb bie Kategortc

be$ ©enn*, alö ertfe SBebingung ber «öeurtbeilbavfeif,

wirb niebt* weiter aU bie £>b jectibität jebed Söe»

griff«* im «Berftanbe gefegt.

390. Sogifcbe« Safewn fommt alfo icbem Öbjecte

traft be* Denfend felbjt a« > fcfr™ b ^H*« *ates

gorifd) benf en. £>bne bie Kategorie be« logifeben Da*

feun« tonnten wir und finnlicbe £bjecte gar niebt al*

bleibenb borflellen; beim alle (umlief sOorfleflungen ftnb

nur borbanben im Kommen unb 23erfc$winben. ©e»n

unb ©leiben i(l baber logifcb/ unb, fofern wir finnlicbe

Cbjecte benten, au* empirifcb einerlei), ©enn wir

aber, mit ber fieibnifcifcb * ©olftfdien @cbule, ba3 logifebe

©ebn felb|t, b. i. bie Kategorie M @e»n$, al* ein £>b*

je et benfen, biefe* Dbject unter bem ^abrnen ©ubfranj

für ein metapbbfifcb«* j>jng anfeben, unb bie merjr

ald logifebe SRealihft, bie allem £enfen borau«gefefct

(113.) wirb, bureb badSDenfen alö einfacbe unb unber«

gänglicbe eubflantialität eitannt ju \)titn bebaue
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ten; fo fO>aff«n wir und burcfc logiftye ©elbfUäuföung

nkfye* mebr alö einen ©ebanfentraum.

391- ^aben wir burd) bie Kategorie M Iogifd)ett

6n;nö Dbjecte afö oorbanben in unfern <8erflanb aufgenom*

wen, fo benFen wir un« eine Serbin bung unier ben

Gebauten £bjecfen (388.), unb jwar unmittelbar biucfc

bie e»ml)efia felbft; benu nur baburefc wirb ein Urtf>ctl

in ber @»nt&rfa moglid), baß wir Begriffe a!0 sufam*

mengeb&rig nerbinben. Slbftraljiren wir nun non allen

iwrigen ^rdoicaten, bie wir in biefer «öerbiubung be«

gebauten £bjecten benlegen , fo gewinnen wir ben Begriff

M logif4>en ©erbd I,tniß gefefce* felbtf, unb fraft

biefeö ©efefee* bie «Rot&wenbigfeit irgcnb einer Ser*

binbung. knüpfen wir biefen Begriff an ben norauSge*

freien Begriff be6logifd)en©e»na (389.)/ fo benFen

wir unocrmeiblicfc baß Dafeond eineö Deitert at6 abbän*

gig oon bem £afe»n eine* anbern £)bject$, inbem wir

ein £)bject al* notbwenbig mit bem anbern nerbun*

ben unb burefy biefe Serbinbung gebunben benfen.

JDieg wieber toraiulgefefct , Fommt e« nur barauf an, ob

wir böpot&etifcfc ober bi*junctit> urteilen (388.)/

um ber logiföen Slbbdngigfeit ber £>bjectc t>on einanber

eine nodj bejümmtere Bebcutung $u geben.

39*- Urteilen wir nad) ben «rfldrten $Borau$fe§ungen

(391.) b»potbetif#, fo benfen wir, tag, wenn ba&

Sbject A iß, au$ ba6 £bje<t B fenn muß; unb intern

91 3
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wir fo benfen, fcfeen wir ba* C&jcct 15 al* ba* 9>robuct

»onA. Diefe logifdje «J>robuction eine* Obicct« bw*

ein anbercd ifl Die logiftfce € a u fa 1 1 1 a t , b. i. ba*s

jenige ©ebantenoerbaltuiß, bur* welcfrc* jebe* Object

noibwenbig al6 Ur fache ob« 33irfung eine* anbern

©bject* gebaut werben muß, fobalb c6 überhaupt ge«

bacht rcirb.

393. Der Begriff ber logifchen Saufatitat bebeutet alfo

»Iber ein Cbject felbfi, noch etwa« in ber «Natur ber Ob*

jecte außerhalb be* ©erffanbe* ©egrunbrte*. Ur*

fache unb ©irfung in biefer Bebeutung finb Stategorien,

alfo weber Dinge, noch ptoftfte ober metaphtfifä* Gigen*

fchafan ber Dinge , fofern ein Ding mehr alö ber Begriff

ton einem Dinge i|r. Der berühmte ©afc be* juref*

cbenben ©runbe« gilt alfo al* Denfgefefe im ganzen

SfJci^e ber Begriffe, unb burch ben SSerflanb auch al*

tranfcenbentale* «Natur gefefc, fraft befftn aar Ob*

jecte in ber Jeit aW Begebenheiten, tobem fte auf

anbre Begebenheiten folgen, au* al« au* biefen gelacht

werben muffen. Ob aber biefeö tranfcenbentale Denfgefefc

au* eine metapb¥fif#e Bebeutung f>at, ift eine ans

bere grage.

394. ©o gewiß wir au« ber logifchen «Hotbwen*

bigfeit ber Gaufaloerbinbung unter Begriffen nicht au

rnetapb»fif<he «ttotbwenbigfeit einer allgemeinen (Sau*

faUerbinbong unter ©ubtfanjen (390.) f*litf«n
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bürfen, wie e« ftc& Seibnife erlaubte; eben fo wenig be«

red)tigt un$ ber SÖegriff ber logifäcn CEaufalir^t / bie

SRealbebeutung aller Gaufalbegr iffe abzuleugnen. SB&gs

Ud> bleibt ed fogar / baß ftdj am (Jnbe felbft eine fRtaU

caufafttat al6 @runb ber logifcfcen Jcrmal : Gaufalitat

naefcroeifen ließe, ffienigffenö wirb deinem, ber triebt fop&i*

fliftren mag/ einfallen/ bie Kraft, bie in und als

Srfenntniß* unb 2Billen$f raft tfl, beßiregen für eine

leere Kategorie ju balfen, weil wir audj aOe J^anblungen

unfrei ©eijUe" ald SBegebenbeiten naefe Kategorien ber Urs

fadje unb Üöirfung benfen. Denn ber $erf!anb felbft

ale reelle Denffraft, nicfjt alt leere Kategorie/

t|t ja 9>r inetp aller Kategorien.

395. Qlucfj läßt fia), roenn man niefct über ber gein=

beit ber logifd) t tranfcenbentalen ©peculation bie SKealbe«

beutung ber begriffe au« ben Otogen »erliert , faum bt*

greifen, roie man in ber Kantiföen ©cfcule mit ber Kate«

gorle ber Caufalitat berl ©<&luflel jum Begriffe einer 91 a-*

turfraft gefunben unb baburtfc ben © feptici fmuS,

ber logifcfce £rfl<frungen fiberbaupt nur p(»<fcologif(fr

gelten laßt (348.) > roiberlegt }u baben Im @rnfle be*

Raupten fann. Denn 9taturfrafr in ber SReatbebeu«

tung biefe« Begriff« ijl bie Realität felbfl, fofern fte er*

flen« tbeoretifcrj aI6 objecto »orbanben ber ©runb

ber «Haturbegebenbeiten, unb $roe»ten« praftiftf ba«

^rineip beß ©iberfianbe« ift, ben ber SBille ftnbet. Unb
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gerabe in biefer 93ebeutung, bte burc(> fein Kategorien*

f»|tem weber erfhirt, nocfr aufgehoben werben fann,

wirb ber begriff ber <Raturfraft bon bem ©feptifer ange*

fochten (342O.

396. ©enati in ben «BerMftniflfti , in benen ber $e«

griff ber Gaufalitat Kategorie ift, embedft fttfr als b ritte

Kategorie ber Solution, na# ber Kantifcfcen »ebeutung be*

©ort*, ber SBegriff ber ©cdjfelbejie^ ung ober

ööedjfelwirfuna,, wie fte im Kantifcfcen ©ofteme beißt.

£enn naef; ben obigen ©orau6fe$ungrn (39*-) folgt ^ baff,

wenb wir bi*junctio (aoo.) urteilen, bae» Dbject A in

ber gormef: Chi t web er A, ober B, mit bem £bjecte

B in not&wenbiger unb wecfcfelfeitiger ©eraeinföaft gebaut

werben muß. Daran« folgt benn fretfiefc feine meto«

pbpfifcfce ©emcinfc&aft ber ©ubtfanjen (»ergl. 394-),

aber aud? eben fo wenig eine befriebigenbe C?rfl«rnng ber

merjr ale) legifcfcen ©cmeinfcfoaft unb ÖBecfcfelwirfung j. 25.

$vo\\A)<\\ Watur unb ©illen in unferm praftifcfjeu $öe*

wujjtfegn (bergl. 394-)>

397* 3<>ß «od? einleuc&tenber liegen, wenn ber «Oer«

flanb naefc ber Kantifcfeen Sttobalitat (158.) objectib (tcr>

felbfl teuft, in ben problematifcfcen, affertorif#ert

unb apobif tifeben Urtrjeifeformen (304.) bie bre» 95e«

griffe 9)?6glid)f eit, 3öi rf lidjf eit unb >Rotr)wen*

bigfeit alß Kategorien. 9Iber Daraus, baß biefe begriffe

in ben logiföen Ur^eiiefermen alö Kategorien enthalten
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finb, fcf^t nt<$ nicfct, roa£ bie touifcfje <£d)uU be&auptef,

bag bie gan$e löe&eutuug tiefer Begrifft! logifefoe Urs

l(f«ildferm unb nicfoi* weiter ff 9. Stam erpeng

bleibt reg aller giflfaing tiefer begriffe , foferii pe in ben

Iogifri;en UrirjeiUformen einleiten finb , nod) gau$ unb gar

inumtgema$t , cb etttneter -tiefe Begriffe in tt>rcr ganjen

«Sebeiituiig niebtf weiter als leere ^rotuete be$ fid) fdb|t

benfenten ©erftoeS finb, ober ob f?e t>ielmel>r in

einer 1} Heren unb urfpriingl icfc en Bebeutung

ben Icßifd>eti Urt&eilöformen fellfr sum ©raube liegen.

398. &«fj nun 5Wei)ten« (bergt. 397.) bie begriffe

ber Qttegliefcfeif, 95irflid>feit unb Olctfnrentigfeit in ber

£bat eine b&Oere unb me&r alt logifc&e Bebeu*

tung Ijaben, fann mit SÖerflante nur. bei jenige bes

jvoeifeln, trer feine prahifc&e 9>rineipien anerfennr.

2>enn mbglid) in praftifcfjer Bebeutung ift, iva* burefc

©ollen in ber roir flicken ttatur abgeanbert »erben

fannj unb notr;r»enbig in praffifcf;er Bebeurung ift,

»fl« enttreber p&ttfifcfr, n-cil wir e$ iiid;r etnbern f&nnen,

fan muß, ober, was moralifd? fepn foll.

399- 2hKt> in Meß fpeculö tit>er £inft#t f&nnen

tiefe trer; Begriffe (398.) ntef)t mit ©runte für bfeße Jta

tegerien erfliirt werten. £e:m wa$ bie i&ir tlid) feit

»on ber SK&glicDfeit fc&ciccr, ift tag ©trflic&e, ta«

metjt alt SBegiiff ifl unb tem begriffe tcr SBUflic^fcie
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feine gan$e ©fDeumng gibt, wenn er mcljr al« ba$ loa.if(t)e

©e»n eine« 95 'griff* im *B«r|lanbe (388. 389.) bebeutet.

$luf brm 'BerbaUmfle be« ©irfli^en jum 3R&aJid>en unb

SHotbwenbigen berubt bafcer bad «öeibälmiß be* Kenten«

$um üBiffen, alfo baö «Biibälmiß be« mogl«J>en 2frr#

tbum* jur ©aM<it, «Ifo am £«be aOe $bilefppWe.

400. 2)<r Söeqriff ber ©irflicfcfeit ift otid> bie Klippe,

«n ber alle ^bilofopbie Weitern muß, bie auf Kategorien

boflmatifcf) fußen will, um ficr) mit bem $f epttcifmu*

*u meffen. Denn baß ein Kategorlenfp(tem feine ÜHetOf

phofif tfl, unb baß folglich iebe bermeinte «Wetapbpltf,

bie be» genauerer 2ln|ic&t all ein leere* Kategorienfojtem

erfdieint, (tcfr felb|t in einen logifoen Xraum auflofet, gibt

ber @feptifer febr gern p. Kein $er)rfa$ fann ibm ge*

legner fommen, al« ber, baß bie Kategorien gegebene Ob*

j ecte ©orangen (381.), unb baß folglich bur* bloße« Dem

fen fein Sbject gefunben wirb. 3lber er fragt uuu »euer

:

SBorauf grönbet fi* benn, wenn felbfl ber Söe*

griff ber 2Birfli*fett eine Kategorie ifl, bie

wabre £biectibitdt, fofern fie mebr alö Kate«

0orte i(t? £ie 2lntwort: "8uf bie Grfa&rung"

(H fcier nic&t biel beffer al* gar feine Antwort, Denn

fcie fubiecüoe «Notbwenbigfeit ber (Jrfabrung \fä t>tx

©feptifer, alt Sflenfcfr, immerbin gelten, «ber er fragt

«1« Wofcpbt *'2Borauf grönbet fi<& ba« 0b?

UW\Pt in ber <?rfaMus?" (*ergl. 333- 3340.
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1

401. Syitr treffen wir wieber auf ben ©treir öber 3f b e a I i fs

mu« unbffiea'tifmu* (336. 337.). 9tacb bem ©»(lern ber

Äategorien ifl biefer ©treit nie ju emfcbeiben. Denn bie

Kategorien fe^en nur Objecte alt borbanben in ber 8fte*

Perion »orouö. ©ober aber biefe jDbjecte? Tann eben

beßwegen burcb fein Äategoiienfo|tem erftärt werben.

402. SBoOten wir mit ber flantifeben ©cbule foges

nannte Dinge an 0$ annehmen, bie, metapbr.f?fcb »or»

banben, bie ©inne afficiren unb baburcb bie fintificbfn

SBerfleCungen erregen fpllen, bie bann, jur Unterfäcibnng bon

ben merapfwftfcben Dingen an fub, (Jrfcb einungen

Reißen, fo wußten wir ben ®runb einer fo bielbebeutens

ben Unterfcfceibung ptyfofepfyffi gefiebert baben. «Nun be*

Rauptet jwar ber Urheber ber «Oeruunfrtritif, bag bie

Dinge an ffcb borbanben ftnb, «weil allen ^eitbeflimmun*

gen etwa« SBebarr liebe* jutu ©runbe Hegt, ba* niebt

etwa« in mit feon tonn, weil unfer Däfern in ber Jeit

felbf! bureb biefe« Söebarrlicbe befrimmt wirb." Sfber bie«

fe« fogenannte SBebarrlicbe, ba« wir ben ©orffeDungen

im Begriffe jam©runp* legen muffen, liegt ibtteu barum

noeb niebt al« ein Ding an fub jutn ©runbe. flu*

»acb ber Äantifcben «öernunftrritif felbfl (aßt ffcb biefe

»ebarrlicbfeit a(* bloß fogif* erffären, wenn man

feb nur an ben begriff ber ©ubflanj erinnert (bergt,

389. 390.)»
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III.

$cn bcr (ranfcet^cnfalfn ^Beibinbung ber (Bernunff

mit ber <5fonfid;feit.

403. 9lel>men wir mit ber totifd)en ©cfcufe aTö objecti*

Den ©runb Der grfafyruug Dinge an ftcb an, Die unfre Sinnt

affteiren (40 *.), «brigenö aber un« unbekannt finD; fo

fdjeint aus Der Xbeorie Der tranfcenDentalen ©efeije Der

©inuliebfeit unD De« «öerftanDe« Der Äautifcfce Sebrfafe i«

folgen, Daß wir reine tfenntnif t>on ©egenftän*

Den l)aben, al* in Den ©renken Der (Jrfa&rung.

Denn Da« fogeuannte SIfficiri werDen allein, Da« »ort

Den Singen an ftd> abgeleitet wirb , muß un« Dann

SBiirgfc&aft Dafür leitfen, Daß unfre fi unlieben ©orfleN

luugen nic^t ginbilbun gen fmb; unD unfre inte!«

lectuellen «Borflellungen fmb, nad) Der obigen £b<orie

Der Dcnfgefefee, entweDer empirtfc^ entroicfelt, ober fte (tnt>

leere gorrne (begriffe.

404. Da wir aber, na* eben Diefer 2f>eorie, Die

fogenannten Dinge an fiefc außerbalb De« ©erftan*

De« pnDcn muffen, wenn Diefe £beorie 23ejtanb baben

foü; unD Da Dur* Kategorien niefct« außerhalb De« 53er«

panDe« gefunben wirD (38 r. 40*-) > f° ("fa fS ber

behaupteten $inf*r^nfung unfrer ärnntuif in Die ©renken
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berCrfabrung bocf; tic4> bebenffic^ au«. Denn bie ©innfief)*

feit gibt unS nicf)t« mehr al* ftnnlidje Äenninig . 2Benn und

alfo bie Ueberjeugung t>om Dafenn t>cr Dinge an |t# nictt

burcb reine Vernunft gegeben wirb, fo ift fte unmoglicf).

SBirb im« aber buret) reine Vernunft ba« £>afe»n beringe

an ftd? gegeben, fo ifi nad) bem ©tjftem ber Kategorien niefct

einjufeben, warum wir niefct, mit ber ?eibn;6if#en 6cbule,

bte Dinge an ftc^ in eb<n ben «öerb^tn i ffen beurteilen

foüen, wie wir tynen alle finn (tc^e 9>räbicate

abfprecfcen.

405. ©d)on ber Segriff eine« Dinge« an ft# ift

metapbnfifd?; bemi burd) ibn benfen wir einen über*

(umliefen unb jenfeit be« Sßerflanbe« objecto wir?lid?en

©runb ber ©innlicfofeit (319.). Sine ^>^t(ofcpf>te , bie auf

ber Sebauptung eine« Unterfetyebe« jwiföen <*rfc$einungeii

unb Dingen an ft$ berubt, tfl alfo metapb»ftfc& be*

grimber. ÖBenn alfo eben biefc ^bilofopbie Die SBbglicfa

feit ber 9fteta*br;ftt erft fuibett will, fo bebt fit, al«

Vbilofcpbie, in einem logifaen Jtrtel (308.) ft# felbfl

auf, weil fte ba«jenige, was fte fmben wiQ, al« fitfcon ge*

funben borau*fefct. Unb in biefer fritifcf;en Sage beftnbet

(icf> bie äantifcfje ^l>itofcpr>ie. Denn biefe ^büofopbie

will burd) eine äritif ber reinen Vernunft (325O äbec

bte $?cg!id?feit einer SJletapbppf überbauet emfdjeiten,

unb fußt bect;, foweit il;r frttiffyr 2Bcg fte füljrt, auf bi«
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mttdpfwfitfte ©efauptung ber 3>inge an fid), obne biefe

©efcauptung bur$ irgenb einen ©errei« außer bem logi*

föen ecfceinbemeife nacfc bem ©egriffe brr ©e&arrlia>reit

(402.) ju (tc&fw.

406. fragen mirmfiter, »a^berni bai Wn ficfc in bem

©egriffe eines Dinars anfid? bebeutet, fo »erläßt un«

ber ©erftanb mit feinen Kategorien, wie und bie (Fr*

fabrung mit tfjren Erlernungen »erläßt. Denn mir mer*

ben und biefed fegenannten 91 n fi<& nur bann bemußt,

menn mir benfen, baß ©orftellungen öberbaupt, me«

ber al6 Srfcfceinungen, noefc a(6 ©egriffe, baSjenige |tnb,

ma* mir entroeber al$ ©ubject ober al* £>bject ben«

fen, menn mir bie ©or(!cflung M ©ejtebung beft ©ub*

jecte auf ein Pbject erflaren (fcergl. 67.). ©i* nennen

Met au$ biefe* 51 n f<$, im ©egenfa^e mit ben ©or;

flellungen, bie nur burefc ©ejiebung auf baffelbe mirflid)

ftnb, afd legten ©runb ber tfö&gtic&r'eit aller ©ejiefcungen,

ba* 9lbfoIutc unb Unbebingte.

407, 2lbfolute genetifefc, b.i. burefr «Rebucriott

beffelben unter ein fco&cre« 9>rinctp erflären moHen,

miberfpricfct fiefc föon im ©egriffe; benn ba« Mbfolute

felbft iß föon im ©egriffe ta« £odtfe. <£* ifr ba*

9) rtneip ber 9>rtncipten, baöienige mobin ade* W*>

lofopbiren sielt unb ba* mir immer alö ba* Unbefannte

unb botfr 9tot$menbigc = x twairtfefcen, wenn mir raifen*
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nirenb einen ©aß auf dasjenige jurucfjufubren fucfcen,

»a* Der 9W&gli$feit M «Raifonniren« felbfl jum ®runbe

liegt. 33a6 «vir alfo alö Grflarung bed äbfofuten ber*

fuc&en frurfen, fann nie etwa* mefcr als logifcfce ©er«

beutlicbung bc$ unmittelbar burd) ficty f e l b fl an»

crfannten 9>rincipd aller (*iflärmigen feon.

408. 38enn wir, nacfc bera $»e»ten Zueile ber Äan«

tifcfcen *Bernunftfritif , ba* Mbfolute för nichts anberS als

für ba« ^bealprincip galten reellen, baS, in fid>

riebt* fern, unb nur in Söejieljung auf gegebene Cbjecte

als bWteS £enfprincip burcfc bie ©ernunft in bieg

regulativer SBebeutung a priori bebauptet werben foll,

um adeft SDijfen in Gebauten baran &u fnäpfen; fo

fragt man billig erft nad) einem 33 e weife biefer bem

Äantifcben @»jlem eignen (hflarung beS Slbfoluten.

409. 2BaS man in ber Äantiföen <$cbule für einen

befriebigenben 23crcciS ber Äamifcben <?rflamng beS 2Jbfos

Iuten anfielt/ ijt bie tranfcenbentale Antinomie ber

reinen Vernunft, b. t. ber 2Biöerfpru#, in ben bie

Vernunft mit ftc& felbft gerate wenn fte bur$ ben SBe*

griff ber abfoluten Sllltjeit ober fcotalität einen

Inbegriff aller Dbjecte, D. i. eine ffielt benfr, unb biefe

naefc ber Kegel ber Kategorien su beurteilen berfuefct.

3lber gefegt aueb, eö b&te mit biefer Antinomie, beren <£tl&\i*

terung für unfer Eel;rbucb ber Wnfangögru übe ber %ty'u
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tofopbie biet su weitlaufiig unb ju fubtil auffallen würbe,

feine t>ou*e attcbtigfeit ; fo wäre bod) baburd) nur beriefen,

baß ba« ttbfolute, gebac&t alö ^rincip Der

Xttftltt&t einer SDccnge t>on SDin^cn, in

ewllogifmen ficfr felbft jerjUrt. Sarau« folgte

benn weiter, baß ber SBcgrijf be« 9Jbfoluren unb ber

S3egriff ber SÜfebrbeit t>on Singen unaerträglicbe 23c*

griffe fmb, unb bog, fofern bie behauptete $M>rbeit

ber Singe finnlicfc iß, ba« ©cfefc ber ©iunlidtfeit bem

SBegriffe be« Slbfoluten wiberftreitet. Sannt aber i(l im

minbetfen niefct bemiefen, baß ba« Sfbfolute nur eine re*

gulatibe Sfbce (408.) fcp-

410. Unb wenn man gar mit ber Äanti(cf)«n ©c&ule

guerjt eine metaplroftfc&e SÖclt uon Singen an fi*

at« abfolut reelle«, titelt bloß gebaute« ©ubffrat

ber Srfdjeinungen behauptet, unb bann bod) ba« Slbfolute,

baß mit bem «Begriffe eine« Singe« an ftd> aufammen*

fällt, für eine bloße 3b ee etfldrt; wenn man ber ©er»

nunft ba« «öermbgen sufprict>t, ba« Safenn metaplnj*

ftfdjer Dinge außer und $u erließen (402.)/ ««b beef)

ba« bodjjle Senfprincip für ein Moß regulative«

9>rincip (408.) anftebt; fo itf e« gleich unmöglich, «ine

Eranfcenbentalpbilofopbie realifftfcfc, ober ibealiftifcfr

jn behaupten. @« bleibt un« bann nidjt« nbrig al« ein

leerer getm ali fmu«, b.i, ein ©»(lern ber tranfeenben*
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talen Worfle Uungtgefe §e, baS auf ber einen Seite

©ernunft, «uf ber anbern @cite ©innli^fcit oorauö*

fefcet, Aber ba$jenige ober, toaS ofyne Söoratiö fe^ung

o(d 9>rtncip ber Sorftellung entroeber itoaUQu'xb. ober

realiftifcfo gebötet werben unb bie S3ejiebung ber gtartwitfk

öuf tvafjre «Kealitat erftären muß, niefot bie geringfle

Sludfunff/ unb folglich bem 6fepticifnm6 gewonnene* 6piel

gibt (tagt 336. 3370«

3 w e » t e 21 b t b e i I u n g

SranfcenDcntale Slpobiftif.

0 t 6 e t e i t u n 3,

©fepticifmnS bat jum $rincip ten 93eflriff ber

«öorftellung, beffen p f« c&oUg i fc&e S3cbeutung (67.)

tiiemanb bezweifelt. Cb aber biefe pfocbologifcfjc SBebemirog

(ine tranfcenbentnle i(i; ob bau Cbject, ba« wir

pfocfcologifcfr ton ber SBorftcÜuiig unter frfccibcn, wirffiefc

etwa* «upeil;alb be» ©ubjecte} «öertantenc« iff ; ob
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nicht t>ielmel>r ba« «Subject in bfn Beeten bie «Refultate feiner

eignen Xbutiflfeit erfennt; unb 06 e8 überhaupt, ba boch

alle Empfindungen am (fnre nur ftnnliche «ÖerfleUungen

unb alle begriffe nur intcllectuelle ©orflellungen jinb,

eine Kriterium beffen gibt, wae* wir unter bem 91af>

tuen SDaf)rf)«U in der' 25ejier)ung ber SBorflellungen auf

£>bjecte beuten; bar über ©erlangt ber efeptirer SBelet*

tung (334* 335» 338.)«

412. Unmöglich i{! ebendeswegen eine eigentlich

bemonflratUe ©Verlegung ber 6fepticifmue\ Denn

ba erftenS die <Principien aUer ©emonflration begriffe

ftnb («35- 307 )# bic bor 6feprifer nur af« inteHecruflle

«öorjleilungen (137. 333- 41 1-) gelten (aßt; unb ba

uberbem noch sroevtenft, nach ber ffeptiftyen Sogif, alle

2>emon(rrationen ftd) in ben logifeben £> lalle lud ©er lies

ren (3550; f° muffm wir entweber auf bie ©eile bet

©feptifer* treten , ober jeigen, wie eine 2BiflTen« legre an«

ber» a(6 burch begriffe unb eigentliche $emon Iratton be*

grünbet wirb.

413. 36er wir bürfen auch nicht ba, wo und ber

gßrrßanb mit feinen Gegriffen unb ©atyn ben ©erlanaten

£)i^(t oerfaat/ an ein Gjefubl appelliren. Denn ber

£f vtiftr proretfttt al$ 9>bilefopb gegen jebe Sbeorie, bie

®t\u\)U al* BeweiSgrünbe bejubelt (338.)*
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414. Mfo wirb jur SW&aficWeit rittet SBiberlegung

M 6ffpticifmuö eine 93ewei«art »orauflgefefef, bereit

lefcte* Ulrgument trüber ©ritnbfag ober ©e*

griff, noeb ©efiHl l|t. &a nun eine folebe 58**

wet^arr fieb fefbfl Aufbebt, wenn wir ton @innli<bfeit

unb ©ernunft al« iroen entgegengrfefcren fcifenntniß*

quellen mitgeben unb Urfenntnig bureb ©effibl bort

ber (hfenntniß aud ©runbfäfeen apobiftifcb trennen;

fo wirb weiter jur 9WoglicbMt be$ fBeweife*, ber ben

©feptifer wiberfegen foQ, ein 9> r i n c
i p ooraufgefefct,

ba* allen ©efublen fowobl al* allen Begriffen

iura ©runbe liegt. Diefe« $rincip allein wirb bann

ba« 2Btffen«princip beißen tonnen ; unb nur fraft

biefeö principe* wirb ber Unterfcbieb $wifcbrn ffiiffen

unb Zweifeln, fofem wir nur benrenb zweifeln/

}wifcben üöiflFen unb Dcnfen erflarbar werben.

415. £b wir aber ein folebe« tyrineip anerfennett

rnöljen, ober ti\d)t, wirb gulegt ni<bt bureb fernen*

firation, fenbern bureb bie Z bat entfebieben werben

müfien, bie Ueberienguug beißt unb ben Demonftra*

tionen felbfr" jum ©runbe liegt, fofern eine Demonftration

allem Zweifel ein (Jnbe tnaebt (oergl. 37.). Zit Heber*

jeugung unb ben Jrreifel nerfleben, wirb bann nichts

anberd beißen, al* bureb uneigentlicbe ober inbirecte

JDemonflration (oergl. 412.)/ tiici)t au« bem 9>rincip bed

SBiberümieb*, fonbern nur biefem 9>ritt<ip gemäß in

t
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©%n unb ertlüffrn begreifen, baß, wenn wir ba« oer*

langte ©ijfcneptincip (41 4.; nic&t alt burd? fi# felbft

unbr$weifelbar bebauten, überaß in feiner fcefauptung we*

ber eimi, noc& söerftanb ift (bergl. 266.). Unb nur auf

biefe 2frt wirb bann bie ^ilofoptfe überhaupt alö ffiiflen*

fc^aft begränbet »erben fbnnen.

I.

(80m aSfof ueen 9Uafprincip.

416. @< wäre awecflofe Jtönfte'en, ba6 »erlangte $rinrip,

mit beffen SBcfiimmung iu Segriffen aOe ffiiffVnelebre a!6

9>bilofopbie ftfbcn ober faßen muß, bur<fc Umwege fcerbens

$ufubren. Denn biefe« ^rincip fr^t immer unb überaß

fid) felbft oorau* unb brauet nur gebaut 311 werben , im

fftr ftd) felbft au entfcbfiben. 2Bir benfen e«, inbem wir

bie3tt6glicfrfeit berSBorfl elf ungen benfen. ©ubject

unb Dbject ftnb bie $rinctpien, mit benen jebefcbrorie

realiffity ober ibfaliftifd) (336. 337 ) anfängt unb berenSe*

jtebung auf einanber burcb benfen als Utyer ©runb be$

Jweifel* unb ber Uebfrjfugung (oergl. 415.; ftcfr immer

ton felbft oerftebt. S3et>be& aber, ©ubject unb Objrct,

benfen wir al« oorbanben. fceobe feiert wir einanber

entgegen al* Realitäten.
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417. 2Baö wir au* immer för ÖBorte m Jpulfe neb*

mm mögen, um «Realität, ©e»n, Dafepn, ?Öor*

Janbenfenn, ©irffic&f eit, SBcfen, X>iit0 0. f. w.

al« (Jinerle», ober al* ÜÄfljrerlcp p erflären; felbft biefe

ffiorte ftnb nur baburct) möglich, baß allen Unterfctjehun*

gm Dafenn oberbaupt nnb aflen Segriffen, fofern (Te

mefrr al* 9lic^t6 ftnb , be r SBegriff be* Dafcttn« oberbaupt

als" b&c&fter Glaffeubc griff mm ©runbe liegt, Da*

frnn überhaupt befinireu wollen, beißt a(jb, f!$ felbfl

wicerfprc#en (ogl. 29t.)- Daffflbe beißt, Dafmn er flä*re»

trollen; Denn <£rfl<5rungm ftnb nnoollmbete Definitionen

(234.)- 2)affVIbe beißt aber au*, Dafepn oberbaupt (äug*

n e n ober b e jw e i f e l n ; benn an* ben Gegriffen beS ?<5ug*

nen« nnb 3n>eifelnd liegt ber Segriff be$ Dafeon« mm
©runbe, weil er allen Segriffen mm ©runbe Hegt.

418. 9Iu* bm Sorfle Hungen legen wir ein Da*

fenn ben, fofern wir fte, af* SorfMungen , nicfct bejwei«

fein; nnb eben fo ben Segriffen, fofern fte SBorflellun*

ftnb (138-143.)- Vber biefe« Dafenn ber Segriffe unb

ber Sorflrllungm überhaupt benfen wir nur aW ein un*

eigentliche« Dafeon, inbem wir unter «BorjteOungen

oberbaupt nur Segiebungenbe« ©ubject« auf ein -Dbject

benfen. «Kur baS ©ubject unb Dbject felbjt, beren Sejie*

$ung auf eiuanber bie ShrjleUung ifl, benfen wir all w a b t

unb eigentliche SRcalirdt im Sewußtfmn bei bielbe*

C »
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flrtttene 21 n fi* (406.)/ fwft ftnnticfce «Bpr|W*

hing nur fine Sifcfceiming unb fein Sing an fid> i(l

(t>ergl. 416 ). £>a wir alfo mit bem $fgriffe be« Da*

fem« unbejmeifelbar etwa« benfrn, ba« 9>rinci^> bar

sßcrfrellungen unb ©runb tbrer «JWoglief)f eit ifh unb

bn red) begriffe felbft nur ®or(teflungen finb; fo em|tebt

bie unfreantwortli* fcfceinenbe gragc: ®ie fommt ber

«Berftanb ja bem «Begriffe ber «Realität aU

eine« «Principe! ber «öorftellungen?

419. £a8 ber begriff ber «KeatitJt al« Begriff eine*

$rincip6 ber «BorjleUungen fein empirifdjer, b. i. fein9e>

griff iff, burdjben wir nur eine f;nn!ier)e «BorffeMung

benfen , bebarf faum ber Crwabnung. Dag er feiner ber

teeren SRegelbegriffe i|l, bie niefct« weiter af* ein

©efffc be* £enfen« na* »orauögefefcter föealita'r beitreten

(380. 38i )/ iff eben fo einleucfctenb. 2lber au* bie

reine «Bern unft, na* bem Äantiföen ©nfteme alt

$rtncip be« SIbfoluten gebaut (408.)/ fann ben ©e*

griff ber «Realität niefrt geben, wenn *ir unter bem

Hbfoluten, bem Äantifäen 6«ftem gemäß, einen bloß

regulativen «Bernunfibegriff (408 ) Mrjiftai unb nnbr,

r.ad) ben gorwungen ber tdealifttfcfofn Grflärrr ber .ftan*

tü"d)en «Bernunftfritif, bie «Bernunft felbft fflr bie aOrinige

IReafitil unb felbft für ba* Vrtncip ber (umliefen «BoTjtel*

langen fyalten.
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420. Wo (eben wir unl, um ben ^e.qriff ber «R^ri*

tat ja retten, in Dem XMemma befangen entweder

biefem «eanffe, foffm er urfprnngfi« etwa« anber* al*

bie Vernunft felbft bebeuten feü", alle SBebeutung abju»

fpredjen mib bie reine «Oernunft allein für bie wabre «Realität,

bie ftnnlicben «BortfeUungen aber für mittelbare *Probncte

ber reinen «JÖernunft ju bitten; ober wir muffen ein

ffieafprineip bebaupten, ba«, oon ber «Bernunft fo t>erfcbie»

ben wie oon ber ©innfiebfeit, ber ©ernunft forcoM af«

ber einnfiebfeit *um ©runbe liegt unb buub feine

unmittelbare S3r^ter>uti0 auf bie ©emunfr jum begriffe

ber «Realität fityrr.

421. Oßer mit ben neueften 3fbcali|ten, na« bem

elftem ber gicbte'fcben SöiffenfcbaftMe bre, auf

bie erfte ©eite be« entf(beibenben XWemma'« (420) treten

will, ber muß ba* 23eroujJtfer;n öberfpringei. unb, in«

bem er ba* 3*, ba« mit ber Vernunft (ogifcb Saffelbe

t(t (89. 90.)/ «W SRcaliNlt behauptet, bie ftb felbfi ba«

»ewußtfeism febafft, eben biefe* 3* au« bie @innficb*

feit a(6 öbieettnitat Raffen raffen, ob gleicb im $en>u0t*

fe»n felbtf ftcb »He« umgerebrt berbdit tmb ba« erfennenbe

©ubjeet ftcb nur in ber «ejtebuug auf Cbjecte, aber

niebt att ^robucenten ber JDbjccte ftnbet.

422. £at man bem 3bealiften einmal bie SVfugnig ju

tiefem Ueberfpringen beö Saeaußtfewn« eingeräumt, fo tonn



ai4 3«W« ber (Elemcnfarp&ilofop&ie.

man tym aud) nid)r aerbenfen, wenn er, feinem ^rtncip

getreu, ba$ aanje entfern be« menfd)li<$en «ffliflen« um*

fefjrt, ben Untertrieb jwifdjcn Denfen unb ffiiffen

auftebt unb ba* ©iffen für nic^t« anber« bdft, als fflr

ein eingefeforänf (et Kenten, gragt man aber ben

Sfbealiften; wie er e* benn anfangt, ba$ Bewußt*

fe»n |u Aberfpringen ? fo bat er nicfctd fAr ft# afo

©cfelAfff, burefc bie er ffinen tranfcenbentalen ©tanDpunct

ju er f* ließen behauptet. 9lun bebt aber bie ffflbglicfr*

feit aller ©4>lAfle (ta) felbfl auf, wenn wir titelt

©ä§e a(* 93rämiffen norauftfegen. ®<!fee aber ftnb nur

rubglid) burefc eine «Sontbefi« bon Begriffen; unb

Begnffe ftnb nur mpgli<& burefc ütterfmale im 29 e*

wußtfepu (f. bie ganj« ?ogif). golglicf; ift ber tranfeen*

bentale e$luß be« 3&ea!ifieu, ber bat Bewußtfettn Aber*

fpringen will, abfolut unmbglicb, unb ade tfunjt, burtfc

bie biefe Uumbgligfeit *erfle<ft wirb, enbigt in erweifr

Ilc&e ^aralogifmen.

433. SDiß aber ber 3fbealifl feine Wtofop&ie, bie bem

©etru&tfeün trollt, aup* angeblich mpralifcfcen ©ruuben

burctyVfcfn, fp berget er, baß ropraliföe* unb fpeculatioe*

©ewußtfenn nidjt eber alt finanber wiberfpredjeub behauptet

werben bArfen, bid man ©rflnbe bat, ju behaupten, baß

fte einanber wifrertyrecben ; unb biefe ®rAnbe müßten wie«

bar unmpgltcfef edjlAffe ffpn, weil alle Ctylaflr,



2(f(^mei«c ©Iflcndefcre ob. $ranfce*f>enfofpr)if# 21 f

aW ©(bluffe, au« fpecutatt oe m Bewußrfegn entfprtagen.

Uno öberbiefj bebt jebe spbilofopbie , t>ie ju ihrer tfö&gj

licfcfeit Den Untergang ber 2ogit bebarf (422.)/ öl* $bi(o*

fopfn'e ftd> felbjt auf.

424. 2llfo bleibt un* Sur «Rettung be« begriffe« ber SRea*

Ktät, bie mehr afö53o itcOung itf, nicht« übrig (420.) al« Die

Behauptung eine* SRealprincip«, ba« ber Vernunft wie

fcer 6innlicfcfeit jum ©runbe liegt, fofern beibe 0 b j % c t i 0 jtnb.

Da wir nun mit ber Behauptung eine« folgen »Reafprins

dp« auch realiftifcfc ba« Bewugtfeon nidjt äberfpringen

Dürfen (»gl. 42a.), fo muffen wir biefe« ^rineipbem ©es

mußt fe 911 gemäß behaupten. (Run fommen wir mit affer

©elbftpräfung, bem Bewußtfenn gemäß, niefct weiter al*

bie) jur urfpränglicben <£ntge genfegung be« €>ubs

je<t« unb ber Sbjecte (416.). SB« Wunen alfo fein an*

ore« SRealprincip behaupten, al« Subiect unb £bje<t

in urfprünglicber €ntgegenfegung.

425. Die ur fprungüdje (*ntgegenfefcung be* @ubject« mit

irgenb einem £bject ifl ba« 9>rincip aller Urt heile ober

Behauptungen, ©ie ifl ba« Behaupten felbff.

Denn ba «8crftanbe«urtbeile, 0. i. Urtbeile in 23e*

griffen unb Taljen, ein unbebingte« Slnerfennen ber Sföerfs

male jur ©flltigfeit ber Begriffe, «Werfmale aber wieber

ein ÜÄannigfaltige« objectio ©erauofeljen ; fo (tnb

ffiertfanbeSurtgeife, bereu §Di6gtt$feit Objecie fdjon Ptu
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<tu*fegt, nur traft eine* SRealurtbeile», ba$ Aber ba&

£>afenn ber £bjecre entfc&eibet, al* apobitttfefre Ur*

t f> e i ( c ober (Jntfcbeibungen unb SBebauptungen

nibaUcfc, Ungebinbert burefc bie Terminologie ber Sogifer

(178 ) nennen wir alfo, wenn wir ben fubjectioen Söcgrtff

ber ©eelenfraft mit bem obiectioeu Begriffe ber 9U*

turfraft (oergl. 63. wnb 34*0 berbinben, ba« 9>rin»

eip biffer ©erbinbung al6 ba* $rincip aller SRealurtbeile

mit äfaty UrtbeiUftaft, unb jwar, fefern bie ur*

fprünglicfce Sntgegenfe^ung bae) ab folut (5 rfte im ©ifim

W, abfolute UrtbeiWraft,

426. «föit bem Begriffe ber abfoluten Urtbeiltfraft ba«

ben wir nt#t etma ein neue« tyrineip ^ur £rf lärmig

ber «Realist (wrgl. 417.), ober eine befonbre Jeuntnifl

von Äfften in un* ober außer und, fonbern nur bae) 3n

un« mit bem 3luger un* unb biefee) mit jenem, b, i. ba«

©ubieetioe mit bem £>bjecti*en unb biefe* mit jenem

in einer unb berfelben $eb<mptung, unb biefc »ebauptung,

b.i. ba« abfolute Urtbeil felbff afc abfolute «Realität

behauptet, bie ba6 ©iffen felbjt ift, fo tag aller Unterbiet)

Swifaen ©epn, 2Biffew unb Urtbnl«« in apobiftU

fefrer »ebeutung wegfdllt unb nur in pfo#ologif*er 93e*

beuiung gültig bleibt,

427, «uf ba« abfolute Urteil ober «Reatprincip

belieben ft# net^wenbig alle ©ebanfen, fofem |te fio)

Digitized by Google



Hügemeinc 2£ifT<ii6(e$re ob, Sranfcen&etifalp&il. 217

auf Stwa« besten (99. 110. 117.). £urd> biefe Se*

jiebung wirb bad Denfen einem 2Biff*n, ba e*

urfpröngficb , al« reinen £enfen (roobon weiter im näcfejtcw

«bfaniit) beßwegeu fein SBiffen i(t, weil e$ feiner

9Äoglid)feit in Der reinen Slbflraction trgenb ein £bject

fefron borau*fcfct (115. 117.;, ba* ffiiflen felbf? aber nicfjt*

anberS ift a(6 t>ic SJnerfenmmg eincö ©bjecf* mit bem

©ubiecte im abfoluten Stealurtbeite. 3>ur<fc bie SBejies

bung bef) teufend auf bad Sftaunigfa (tige in ber

«Realität entheben bie begriffe (t>ergl. 119.). 3l(len ge-

griffen liegt baber ber Begriffe M (*tw>a$, ben bie

Sogit bur<$au0 niefet erflaren htm (116. 164. 165.)/

*ura ©rtinbe; unb biefer begriff, ber al* JBegriff felbfl

nur eine «JBorftellung iff, fann ni$t* anber« bebeuten,

a(6 bie allgemeine unb ncibwenbige SSejiebung be*

reinen JDenfen* auf ba* abfclute SRealprincip in jebem

demente ber reinen »bflraction.

4*8. ©0 fommt ber «Berflanb $um Begriffe ber

ffiealiult, aber nur fraft ber «Borau* fe§ung ber «RealU

Ut ; unb biefer Begriff felbtf ift unb bleibt a(* Begriff

uu&t* mebr al* ba* notbroenbige Denfen biefer

«Borau« fe^ung, bie ft# al* ba* abfolute SRealunbeil

felbjl behauptet. Cben belegen iff biefer Begriff ein

burcr)au* unbejtimmter unb in feiner Slrt einiger Be*

griff (»ergl, ua 173.). Unb fo ift bie entfaeibenbe grage
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(4t8.), bie Anfang* unbeantwortlicfc festen , fo beufftfr

beantrrp'tet , ah* eä tic Unterfudjung betfen , traft (elb|i

ber «föbglkfcfeit einer llnterfucfcung juni ©runde liegt,

erlaubt.

429. «Run erfroren |tc& auefr t>on felbjt bie afaibfef,

mit benen Die ^btlofopfcte pf od) olofl tf anfangt unb

logifö fortfährt. Daß abfolute SReafunfteil i(l abfolute

Determination, b. i. $e!bftbebauptung beä ©ubjectf

mit einem entgegengetreten £b\ut in (Jiner 3lealu4t.

<Jben biefe* abfolute iReafortbeil tft aber jugter* abfo*

lute SRffleriou^ b. i. gnrgegenfegung bed ©ubjectö unb

£>bjectt. Die abfolute SRefTejrion tfi bie urfprunglic&e Un*

terfofceidung (39. 62.), pon ber ade $>bilofopbie alä 9)fps

gotogie au$gef)t. Die abfolute Determination ifi bie ur«

fprAnglitfe (Sntfcfceibung , *u ber alle Wlofoplue logifcfc

$uröcffubrt; bemt |te ijl ber lefcte aSemeidgrnnb,

ben bie ?ogif fuc&t unb niebt ftnbet (306. 308.). £ef*

wegen &eißt aud? bie <£Iementarphi(efept)ie , a(t Styeorie be*

legten »eroei*grunbe$ , 2lpobiftif,

430. 3f« biefer SBebauptung einer SlpobirtiF i|I benn

aud) bie einzig benfbare tbeorettfebe Widerlegung be6

©feptictfmuS entfalten. Denn ba ber ®feptifer aOe feine

©orfteflungen bezweifelt unb eben barnm burefc feilte

birecte Demonftration au »iberlegen i(l (356 411. 412.),

fo argumentum mir in <sd?lü|jen nur inbirect u l50 8*8*°
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ü>n, inbem wir il>n in baS Dilemma fuhren, beu 23earijT

M Däfern $ in ber 23cbeutung, bie mef)r als «Bor*

jlellung i(l (418.)/ entwcDer mit un<3 ju behaupten, ober,

feinet Ott* , ju bezweifeln. Söejweifeft er ben SBegriff beä

Däfern* in biefer abfclutcn SSebeutung, fo f6nnen wir nidjt*

weiter , ale" if)n bom erjteu 25orte an , ba$ er fpridjt , |tc&

felbjl wiberfprec&en lafieu. Denn er jweifelt nur, fofem er

etwae" biefem begriffe be$ Dafcnnä GorrefponbirenbeS

außerhalb M »egriffä fuefct. ©effebt er aber ein, baß er

traft feines 23egriffeö weiß, wa$ er fucfyt, fo richten wir

bie entföeibenbe grage: "2Bie romrat ber begriff ber

Sftealitdt a(6 eined principe ber «öorjMungen auefc nur

fteptifö in ben ©erftanb?'' (418 ) gegen ifyn onb nbtbi*

gen ifm baburdj, entweber unfrer Argumentation (419—
429.) begjupflicfcten, ober $u gefle&tn, baß fein ©uefren

felbft ni*t* bebeutet.

IL

03om abfolufen Sbealprincjp.

431. ?0^it ber SBiberlegung be* ©fepticifmu« (430.) U*

ben wir ben ©runb gur qtyilofcpbir ßff^gt, fofern )te

ffiiffenfc&aft be« ffiiffen* unb nidjt be$ unenblicben

JwcifeU i(!. Damit ifl für bie SBefrtebigung ber

Digitized by Google



«20 Zm'<* *M *" <£lementatp&il*fop&Ie.

©rrnunft Me «uft*«M| *«« f*>-«ulatlt»en «canbal« ge«

mm. bcn fontf bei ei«*»« bem Dogmatil« «* li<>

f«,
jmr« 1*4*«»». »enn bei <?ine bie Wtiou auf

lauter >«if«l flift"«"" *» "4*M"6 *Uf" mU8'

t«e « »*«m«; »» "*nn 4,nl,,e *" 0,'p,ifw bur*

©r.mbfälje »»6 ©W-ff« »fteele«« "fc""* 6"

eftptif« eben bafar emtn *««i« »erlaust, »*S

©runofai}. «* e*läff« nberbaupt »«nfcenbenule

5}e»«iegiunbe fmb.

43*. «Kit biet« mitxUtm» be» eteptieifmu« ijt

«ber brr U«tetf*ieb j»if*en ©iffen »«* »<« ,<n BMt

„„,,, ®eran«f.tä«»B «*• Unterf*i«be» ftlkfl, unb nur

iafoferu ertiaft. ol« ba« Serien t>er(ianb»«mnßig auf SB es

griff«« berubt. bie ber eteptircr <*« «Mm be«

pttfHt, IN« er fte nur at« «o*«wg« gilt» ti*.

©„mit id bU objec.Ue «bbingigf «lt ber ©er,

„ n „ft »o« bem dbfotttten SR e« t
p r i ti c

i |> infefer«

»anett«, «t« wir raifonntren, b. i. in 6%n

unb 6*lu(fm benfen. wo» man benn fre»Ii* in ben

6*ulen gemibnU* f*e ba« Kenten an fi* balt.

fflbee jut g»bgH*ee«t be« gtaifonnirrn« gebb" au* bie

fabjeeti»« OTialitbfeit brr «Begriffe; unb tiefe

»itb bur« ba« abMute »ealprmcip ni*t e.Mart, fcf.rn

fie auf ber reinen 91 b fttaetton berubt (»«gleite ge»

nau 88. H5)-
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433. Der 2lct ber ©elbjterfcebung M gubject* über

bie Dbjrcte in Der reinen tybfirocHon, bie ber Anfang bei

£enfen« ober ber reine ©ebanfe, b. i. 9>rincip ber

logiftfcen Sfleflerion i(i, auf bie wir fcfcon in ber Sogif

bie fubjmtoe $?&glid>feit ber Begriffe gurucffähren muften

(119. 132.)/ biefer »et terbient »oraug*weife ben Gahmen

ber reinen ©ernunft, ben man in ber Ädntifc&en

©cfcule ber Vernunft als einem 9Berm6gen ber ©runb*

fäfce a priori gibt. £cnn tat a priori ber £an«

rifc&en ©cr^ule bebeutet nid)t« weiter alt bie ®efe§e

be« ffiiffend, bie jeber befonbern (Jrfabrung »crauös

fcQt werben, unb bie auefr ter ©feptifer gelten läßt (358.)/

Weil wir beefc bwd) flnerfennen biefer ©efefce nie

einen ©runb eben biefer ©efefee weber in unö w<b außer

und entbeefen. Denn bem benfenben ©ubjecte in ber 9lb>

ffraction ben ben öbjecten eine befonbre«ttatur au*

auftreiben unb biefe befonbre 07atur alt ein $)rincip bt*

fonbrer ©runb tyc 311 ftatuiren, baben wir niefct ben ge*

ringflen ©rnnb. »ber bie reine Olbjtraction ober ber reine

©ebanfe felbjt i(l oai wahrt 1 priori, ba« bie SÖcr«

nunft bon ber ©innlicfcfeit Reibet.

434. Die reine Vernunft in ber appbifrifcfcen 53ebeu«

tung be« 9Bort6 ertltlren n>ollcn, ift eben fo wioerftmiig,

öle, bie abfolute SleatitAr erflären wellen (417. 426.).

Olidn« «nber* al$ eben bie Unm&glicfcf elf, bie
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SRefllität au3 ber Vernunft , ober bie Vernunft au6 ber

Realität, ober S3eioe$ fiir abfotut <£iu6 unb £affelbe

(421.) S'»
erflarcu, ift ba* sprineip beö Unterftbie*

be$ jwifcfccn Senfen unb SBiffen. 2>cnn biefer

tlnrerfc^ieb wirb apobiftifd) null unb nichtig, wen» wir

nic&t in ber reinen 2lbflraction fclbfi eben biefe 2lb(Uaetion,

mir ber baö Senfen anfängt, uou ben Cbjecten unter*

Reiben, auf bie ftcfc baö £>*nfeu bejiebt, fobalb wir über*

jeugt tfnb, etwa« }a erfennen ober ju wiffen. ©ir

reiften, baß wir benfen, unb wir benfen, baß wir (et*

wa*) wiffen. SBeibe* ijl <5iue Ueber$euguug; unb

biefe Ueberjeugung i|t unb bleibe ein unauftödlu&e« SRätb*

fei; tenn nur buref) bie SBejiebung be« ©ebanfene»

auf bie Sftealita't wirb baö Denfen ein «ffiifien. 3?n biefer

Schiebung wirb aber ein ent gegen gefegter Anfang

bee Senfen* unb M SBiffen* *orau$gcfcfef.

435. Wt« weiter a(t eben biefe* ShMtbfel Hegt in ber

fpeculatwen Uuterfcbeibung be« 3bea (principe* »on bera

«Realprincip. £ta0 tbeoretifcfj * äbfolute Sbealprmcip if! ba#

reine fcenfprineip im ©egen^e mit bem ffiealprtn»

eip, b. t. bem ^>rincip be* ©ifien*. <*$ ijl, in »ejiebung

auf alles ©ebacfcte, ba* urfprAngliche benfen felbf!.

(So fanben wir e* fefcon logifdj al« ba« @lement«rprincip

ber ßogif (102.)/ »« ber gorm M 6afceo\ 3* benfe.

SKit biefem in feiner m clnjigen ©afe«, ber gar nic&t*

Digitized by Google



Hffgcmetne $Bifiendfc§re ob. tranfcenbentatpfyl. 223

CbjectibeS entbalt , fpricfct bad benfenbe ©ubject fi#

felbft ein f»6jectit>e* Däfern }u. 2>iefe ©elbfler*

bebung beö ©ubjecfd äber alle £bjecte baben wir «8 er«

nunft genannt (880- ber Vernunft ober bem ur*

fprfingficben SenFen felbft t(! baber bcr Begriff be6 3<£

als begriff aller Begriffe, b. i. al« bie abfohlt erffe t>er*

nunfuge söorfiellung gegeben (t>ergl. 89 ). 9lun ift

$«if(*en bem 3$ unb ber Vernunft in biefer b&c&ften «8eÄ

beutung feine 1 0 g t fd> e Unterföeibung mebr mbglicfc (90.).

Sllfo i|t c6 aud) unmoglid), burcfc teufen £u eranlnben,

wie ber logifdje ©a§: De n f e, tranfcenoentalc

SBebeutung: 3$ bin, gewinnt.

436. ©obalb wir alfo ba« 3* im Begriffe tfoliren,

b. b- fobatb wir biefem begriffe b i e Bebeutung entjieben,

bie er nur baburefr erba*Ir / ba§ bad benfenbe ffiefen at*

©ubject ftd) felbft mit ben Objecten in Einern

Momente be$ «öiffen* ftnbet, inbem batf Denfen

fTcf> auf bad SÖiffen beliebt (434.)/ bebeutet biefer Be«

griff nid)td mebr ai« logifd) ba6 Denfen felbft. Sann

aber bat logifefo ber ©afe : 34) ben Fe, aud) bie Bebeu«

lung: 34) jmetfle. Deswegen ijt e« abfolut unmf>g*

Ii*, ba« 3d> al* bad ftd) felbft benfenbe 3&eafprin*

eip $um tyrinap ber irabren £)bjecrit>ita
,

r , b. f. jum

reinen ffliffeneprmcip anber« a(6 in einem 3irfel bpn %v
ralogifmrn ju erbeben (wrgl. 421. aa*.).
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437. tSra^cn wir ölfo tta$ bem htytn ©runbe be*

JweifclS, fo fommen wir eben fo, wie wenn wir nad)

bem leiten ©runbe bc# SBiffm* fragen, auf bie <*nts

gegenfcl^nng be* ©nbjeetioen unb £bj*ctit>en im Deuten

uirt> «XBiffcn jurfiif, ohne oon biefer Cmgegenfetyuig no# an*

fcerß etroöS »ijf« ju f&nnen al6 burdj fte felbff , fo tag

e* eben fo unmogti* bao" <5ubject au* Den Objecten,

alfl Die Objcctc au« bem 6ubject, ba* 2>cnf«n au« bem

©iffen , ober ba* ©iffen au« bem £enfen ju erWren.

438. «Huf biefem fpeculati» unaufloelicfjen ©egenfd^c

be« SenfenS unb ©iffen« berul)t beim au* ber Doppelftnn

ber 3*ee M Mbfoluten. tiefer rMfle aller «egriffe

bebrütet foroobl ba« «Realprincip (425. 426-) fll* oaÄ 3bc«I»

prineip (435.). 3fu ber erften Deutung benfen wir burefc

Um objcctit> ein gefcfcfoffenc« ©anje* ober Sota*

le#. 3» ber Sweben «ebeutung ift er ber »egriff

beö tranfcenoeutal UnenbUd)en unb babur* au*

be* unenblid)en JweifeW im Denfen, al* in einer nie

gefc&loffenen SReifce oon Gegriffen. Diefc

«Reibe fließen, l)ieße, einen abfo tuten begriff fürten;

unb ein foldjer begriff i(i nur ber Begriff M 3*, ber

jebe «Reib* oon Gegriffen anfingt (oergf. 435.), aber

eben bcßwcgcn feine anber* fc&tießen fann alt fcur* SRe*

buetion auf ben «JJunct be« Slnfang«. 3fn biefetn ^irfel,

in bem ba« Seilte immer wieber baß (Jrfle wirb , muß (t*

ber «öerflaiib oetlieren, wenn wir bur* reine« £enfen
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etwa« erreichen wo&en, ba« mcfcr al6 ba$ teufen im

©egenfafce mit bem ©iffen, alfo me&r a\6 bae* Sbcal*

prineip im GJegcnfafc mit Dem SReafprinctp i|t.

439. Slnf bem tranferntentafen ©egenfafce beß Deuten*

nnb 2Biflei\3 ober be* 5beal = unb 9Realprincip$ berufet ferner

olle Cntgegenffßung be« Sftic&tS unb beö @(i*a«. Sie*

fer Gntgegenfe^ung mugie fernen bie Sogif erwähnen (166.

173- )J &en Begriff be* Wcr)t« alö ein CEwefat

bc« <*t»a6 im <8erf!anbe nacfcjuweifen. 9lun ift aber

im ©erftanbe ber 95c griff be& (Kic&t* fo gut ein legi«

fefre* IDbject, wie ber Begriff be« Gtmai (jio. 138).

Unb boefc ifi Aberall fein Begriff ein tranfcenbeutale«

ßbject, b. alle Begriffe fiub Wcfrtf, fofern fte nkfce

burefc Sflerfmale in ber Bbftraction af6 *Bor fiel tun*

gen objectio begrönbet (bergl. 113.) ftnb. Z)tx ©runb

be« Begriffe* befl Olicfct« fann alfo nichts anbere« feijn, als

bie reine Slbflraction ober ba« Denfen felbtf, fofern c*

reine ©ubiectibitit , b. i. Grabung be* ©ubjeer* Aber aOe

JDbjecrc ift; unb ber Begriff be« Mc&t* ift nnr baburefc

ein logiföeS <Jtn>aS, baß felbfl ber reinen Slbflraction bie

^Realität »orauegefefet roirb («ergl, 117.)/ tof* bereu

«16 Begebung bet DcnfenS auf ba$ ffiiffen auefr ba*

9lic&t$ eine SBorfUUung, aber bo$ immer nur afö Be*

griff, if!. Gin tranfcenbentaler Sbea Ii fmu«, ber bat

reine Dcnfen jum «bfolurcn ©iffcmlvrincip ei&eben will,

9>
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i|! alfo, wie man iljn aucfc fc&on genannt fcat, (in

giiftilifmnft.

440. 21uS bem tranfccnbematen sttid&ta entfpringt >fc

iranfcenbentare üfl&glic&feit in if>rer urfpriinglie&en

©ebeutung, unb aus bem etwa« bie tranfcenbentale 9lotr>

»e*ibigfeit in if)tcr urfprönglic&en »Deutung.

£aburc&, tag ba« reine £enfen im ©egenfa^c mit bem

SBiflFen al« SweifelSprincip (436.) mit WcfyS anfangt, i|t

es Da« Sßermogen ftcfc porjulUtlen, "baß 31 wa*

tft, au# nic&t fe»n ober etwa« Slnberd fegn

lonnte unb nic&t* al* bieg ifl bie «Dttglic&feit in nr*

fpröngli* tranfcenbentaler »ebeutung. 3&r entgegen ftett

Die «Rot&wenbigreit, bie aufi bem abfohlten SRealprincip

entfpringt unb baburefc ba* 9>rincip aller- aflertorifdjen unb

opobifttföen ©tS&e wirb, burcr) tte wir behaupten, etwa«

ju wiffen, inbem wir aueb benfenb bie abfolute

Realität felbjl unb bie ©efege behaupten, benen unfer

SSertfanb In ber fcejiefcung auf Realität überhaupt unter«

werfen i(t, wenn wir gfeicfc ebenbefhvegen titelt ergrünben

fonnen, warum un* biefe unb feine anbere ©efefcc binbeu

(bergt. 388. 376. 38c).

441. Sluf bem ©err)afrniffe ber SRoglic&feit, in biefer

urfprünglic&en 93ebeutung, jur «flotfjwenbigfeit, in biefer

urfprunglicfcen »ebeutung, berufen bie breo Begriffe 2Äog«

licr)?eit, SBtaflicVfeit unb SRot&wenbigfeit in tyrer a&gc
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fetteten SBebentung ald Kategorien. «Sie Un6e*

friebigenb aber jebe (hflclrung tiefer Begriffe ali bloßer

Kategorien auffaßt, bat f?(t) fcfjon oben gezeigt (497^

499-). 2l«cf) [äffen (Ter) alle übrige Kategorien na* ber

tranfcenoentalcn Slpobiftif, aber nie bie Elemente ber trän«

fcenbentalen Slpobiftif au« ben Kategorien erfldren.

HL
93ort ber rranfcenbentalen SKeffgnaf Jon.

443. 2). wir mit allem $r)ilofopbiren un« nicf)t faer

ben fpeculatioenöegenfafe be$^cat*unb$Realprincip$ erbe&m

fonnen (434. 435.) fo ifl au* Feine <£rll<iruug ber wirf*

licfjen Bereinigung bed Senfend mit bem

©iffen möglich 5Bir nennen. biefe uncrftärlicfre ©eretni«

gung beS Scnfen* mit bem SBiffen SBewußtfe&n

(oergl. 71. 73.)-

444. Sofern baS fcer»ugtfrr)n |t* fefbf! objeetl»

al« ein @r!enntnigt>erm6gen confiituirt, ©erliert e*

fu& in bem abfoluten JRcalurtbetle (425. 426.)

ober ber urfpriingli#cn Behauptung be* ©ubjeet« mit

ben £>pjccten. 6ofern cd ftcr) aber fubjeettn als baS

Senfuermogen in ber reinen Slbfhaction conftituirf,
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eibebt e$ fcaS benfcnbe Subject über alle iDbjecte (88.)»

25a nun ju biefer ©elbflerbebnng im S3ewu0tft»n bod) im*

nur Dasjenige mit gebort, über weld)e6 wir und bcnfetto

erbeben; unb ba jwegten« alle ecblAffe, burd) c»ie wir ba*

»ewußtfemi icealifd) überfieigen robbten, crweielic&e $aras

logifmen ftnb (422. 4*S0j fo t(l bad 93cwußtfe»n ji#

felbfl ein uuauftöSlic&ed fKatbfel.

445. Da ba$ SBewußtfepn ftcfc felbtf ein unauflösliche*

SRaibfel ifi , fo fann aucfe bie $ranfcenbentalpbilofopbie al«

aBiffenfcfraft ber legten ©riwbe be« ÖBiffen* bie Vernunft

nod? ber 3cee be« abfoiuten SRealprincip* nur bann bes

friebigen, wenn wir bie reine «bffraetion (115), fofern

fle ber wirf licfce Anfang be« Senfen* iff, auf ftcr)

felbft beruben laffen, b. b. wenn wir an feinen legten

GVrunb beö £enfend benfen, Unb baju muffen wir

un* in ber 2bat entfließen , wenn wir bie tranfcenbentafe

Slrgumentation burdtfefcen wollen/ bie ben Sfepttfer reali«

ftifcfc wiberlegt (430 ).

446. ©urd) bie tranfcenbentale ©Verlegung bed 6fep*

ticifmu« nad) ber ^bee be* abfoiuten SRealpriucip* wirb bie

Objectioitat ber SSorftellungen, bie ber ©feptifer

nur al# Sföenfcfc gelten laßt, al* «Pbilofopb aber bezweifelt,

pbilofopbikfc gerettet; benn ba* abfolnte SRealprincip ijl ba*

ton bem etrpiifer fd?einbar bezweifelte ^rincip

aller £>bjectibltät, wenn girier) nur in ber abfoiuten
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Entgegen fe gutig M 6ubjcciS unb ter Cbjecte (416.

426.). X>er Ölet biffer Cfritgcgenfefeung felbjt ift Die «Bor*

fiel tun 9. 3n tiefer abfelutcn $nrgegenfegung tfl aber

alle«, »aS nicf)r €ubjea itf, nur £>bjcct überhaupt,

rtic^t biefe$ ober jenes £>bject. 2ilfo wirb burefc ba$

abfolute 9teölurtl)eil bie $?e()H>eit unb fföannigfal*

tigfeit ber ©orfteltongen niety erflart.

447. Die 9!Kebrf)eit unb «Wannfgfafiigreir ber «BorftcN

Jungen ijt eben fo wenig au$ Dem tranfcenoentalrn %toaU

prineip (431 — 438 ) erflärbar. £enn in ber (Jrbebung

t<* ©ubject* über alle £>bjcm roirb ba< ©ubjeet als ba$

3 et) im Dcnfen conjiitutrt (435. 436.) unb babtfr$ bie

eiufa*bctt im ©fgenfafce mit ber «Wannigfaftigfeit be«

grüntet, $abrr fanben wir fefcon in ber £ogif, tag

felbjt bie Stfebr&rit unb «Wannigfaltigreit ber begriffe

nur unter *8orau«fefcung einer üftannigfaltigfeit ton 9)?erfs

tnafen in ber logifc&en SReflerion mbglict) iß (120. iar.).

Die Sfterfmale in ber logifcfccn Stefltrton aber ftnb nic&t*

anter« ald tie unmittelbaren Schiebungen be* einfachen

3er; auf eine t>orau$ge fegte SWanmgfaltigfeit.

448. @6 bleibt und alfo gur (Jrfldrung ter Sftanntgs

faltigfeit ter 93ot(tcQungen nicbtS flbrig alö tie ©Inns

üc&feit, aber in ter weiteren 93etewtung tf« QBort*

©mnlicbe ©ortfcllung oter ^>erc epti c n äbabaupt ift in

ter abfoluten SRcflcrion tie unmittelbare, t. i. nidjt au$
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antern SBiHtfeHungen entwicfelte Sejiefjung be$ ©ufcject*

auf Daejenigp , wa* Dbjea überhaupt ifi. 3to Dicfcr un«

mittelbaren SBeiicbuug flutet fid> fcaS ©ubject auf man*

nigfaltige 31 rt abfja*ngig t>on bem, wa$ im ©egenfafce

mit bem ©ubiect nur Dbjcct überhaupt ift (447. ).

Dae£bieet überhaupt wirb aber baburtfc, baß e$*princip einer

SO?aunigfalttgfeit von Siorftellungen itf, niefet |u

einer SWe&rfreit eon Dingen an fi#.

449. 2llfo gelj&rt au$ bie SRannigfaltigfeit ber *3or<

fteHungen $u ben tranfcenbental unauflöslichen «Katfefel«.

SBir wiflfen traft ber fpeculattoen SBeljauptung beS fHeaf *

unb 3bealprincip« im Söewußtfepn nickte weiter, af* , baß

fcie finnlicfje SJorjleüung aB unmittelbare Worflet*

lung ba« unmittelbar Söerbinbenbe awifcfcen bens

©ubject unb Cbject in ber abfcluten «Reflexion ifl, unb

baß biefe «Berbinbung eine 3Bannigfaltigfeit mit fi#

»ringt. ©a>um aber ba* (Jtwa« außer un« auf

fo mannigfaltige Slrt un* affictrt, wie wir e*

nennen, unb wa» biefe* Slftfciren unb Hfflcirt werben if!, teri

mag feine Xranfcenbentalp&ifofoptye $u erftären. 9cur fofeni

wir bie ftnnlic&en «öorjteUungen in tr>rer unmittelbaren

£>bjectit>it.It ald gacta behaupten, ni*t aber fraft einer

SJWeWeit »on fingen an ftcfc, erlaubt un« bie gtyitofopflf,

Die (umliefen gßor|teUungen felbft alt £>bjecte (bgl.69.)

empirifa) in ber mehreren Jaljl $u benfen.
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450. <ttur burcfc bie SSejiefnmg be6 SBerftanbe« auf bie

©innlidtfeit werben alfo anefc begriffe 31t £bjccten

in ber mehreren -3a()l (t>ergl. 110. 120. 121). Sllfo jtnb

felbfl bie reinen 23et|lanbeebegriffe (381.) als eine 9}?v^rs

r)eit bon Gegriffen nur baburet) m&glicr), baß fte aus ber

SBfjieljung M 3$ auf finnlid&e Sttaunigfaltigfcit M*

fpringen. ÜBarurn nun gerabe biefe unb feine anbre 23e*

Biegungen ba« «Berr)aftniß M 3$ *ur 6inn(ic^fett unmit?

telbar al« fcenfgefefce beflimmcn, bleibt eben be£»

wegen unerllärbar.

451. Uncrflärbar bleibt überhaupt bie ganje im Sani

tifc&en @»(!em fogenannte gorm be* Grfenncnö al«

ber Inbegriff aller 9BorfleIlung$gefc(|e (361 —40a.)-

ba in ber abfoluten SReflerion ba« ©ubject nur tu ber

Gntgegenfefcung mit einem £)bject als Sfiealitat

etyne 9)räbtcate, feineßrcegeS aber als mit einer befon*

ber« fubjectiben Olatur berfeljen, behauptet retrb, fo

»erliert auefc bie Ableitung ber 93or(Ieflung$gefe(j? an* einer

fogenannten 97atur M ^ubieciö^ nacr) ber tfcfc bann bie

©bjeefe richten mfißten, apobiftifefc otte Sebeutung (bergf.

368. 376.)/ ««b cd bleibt und ni$t* übrig, al*, biefe

$8orj?cßung6gefege unb ir>re $8erfct>iebcnl)eit a(6 baS üt\Mn*

berücke Sie fu! tat bei apobiMfcr;*n tDei^aiiiflVS bc* eub*

jeef« ju bem entgengefefcten Cbjecte mit tem SRrtt(;fcl mifer«

inbtoibuellen unb enblic^en £afeynö überhaupt auf ftct> fclbß

berufen $u (äffen.
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ba fte fcfbfl aI6 03ifie»f#aft *cd ©ifan* weber Da« 23e*

mußten überhaupt (444 ), no# Die SRannigfaltigfeit ber

«Borftellungen ( 445 — 450. ), ncd) bie «öorficlltmgp'gefe^e

(451.) klaren fann, bre» SRitbfel übrig, bie nic&td ©eriit*

gereS bebeuten, als bieUnmbglicbfeit einer tranfcen«

Dentalen 93efriebigung Der «Bernunft. &<nn

aü>$ tranfcenbentale SRaifonniren ift ein 33cfireben , im 23**

wußtfemi (bergt. 442.) ba* 3bfafprincip mit bera «Real*

prinr'p in abfolute U eberein (Ii mm ung 311 bringen.

£icfe Üfbereinftimmung be« 3oeafprincip« mit bem SReaf*

prjncip benfen mir in bem, fo oft berfamtten begriffe ber

abfoluten ©abrbeit. 55a nun bie Bereinigung

be$ 3teafprincip« mit bem SRrafprincip, b. i. ba$ S3fwufJt*

ferm fclbtf nur eine Entgegen fegung beiber tyrincipictt

ift (444 )/ fo iß abfolute Uebereinflimmung briber

9)rtncipien unmöglich, unb abfolute Sßabrbeit bleibt

eine 3bec, bie wir realijTrt ju erlernten (Ueben, ober

nie realiftrt erfennen, weit mir fd?on im 93 f griffe

beö £rfernten* Die Dieoliiat ber 3bealit<St entgegen feiert.

453 3m Gemußtjenn ber Unmoglicfcfeit, bie 3&*e

ber abfoluten ©arbeit realiftrt $u erfennen, bebflfen wir

un$ benn emptrifd) mit bem begriffe ber relatiben obet

pfncfcologifcfoen Söabrbeit, bie mir al* eine Ueberein*

(limraung unfrer 33or Heilungen mit ibren Oes

genjtänben benfen. SDiefer SSrgriff ber ©a^eit nuljt
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und pfodjeteajfd) , bie Spiele ber 93r)anrßfie (gr.) unb ber

barau« ent|hnbcncn griffe »on ben wirfliefen Gin*

bruef en $u unterfcfyeiteu, Cie nirfjtä anberä ale* bie flnns

liefen SBorlteUungen, in ifcrer urfpi anglichen £bjecti»

»itat C448. ) al$ ^rebucre ber «Realität überhaupt

flnb, unb baburd) wabre begriffe begriinben. ffinm

wir aber hinter ben ^erjtcüungen eben fo riefe ©cgen*

flaute als Dinge an per) benfen, mit benen bie SBorflef*

tungen ubercinjtimmen fetten, fo fpielen wir mit Ginbilbungen.

Denn fofern bie abfolute ^Realität al$ £>bject immer bem

©ufrjeet buref) bie «Borßeüung entgegenfrebt, \(i fte immer

biefclbe »Realität ofcne ^rdbicate (451.); unb ber (Jinfatr,

bie SorfleOungen mit ber abfoluten SRealität alö bem $rins

eip ber £>bjecribität $u »ergle icr)en, um ju flnben, ob

beibe mit einanber ubereinflimmen, wiberfpricfct fiel) buret)

beu begriff ber ©orjtcliung felbfl uom «nfartg bi*

)u @nbe.

454* <5° wirb bie Sranfcenbentalpbifofopbie , bie (t#

burer) baö mealprineip a(6 öBiffen« le iytt confrituirr,

burefr baö Sbealprincip jur UnwiffenbeiteWe&re. Gine

unb biefelbe Ueberjeugung , b. i. Smerfennung beft SBe«

wufltfenn« burc& (t* fefcfl, fagt ant, ba0 wir etwa«

wiffen, unb, baß wir nid?r$ wiffen, alt ebf«

bieß, bag wir ntcfct« wiffen. Denn ba und mit

ber 5bfe ber abfoluten ©alnbcit (452.), bemlici) ober

bunfel, ein unerreichbare« Jiel aller epeculation netbwen*
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big »orfcbwebt, fo benfen wir tiacf) biefer Sfbee not&wen*

tig ein b&bere* ober abfolute*, b. t. bie «Bereinigung

be* S&ealprincip* mit lern SKealprincip conflituirenbe*

©iffen; unb baß biefe* SBifiVn, o&ne werebe* bie

©ernunft immer nur fyalb, b. i. nur in ber Sejic&ung

auf bie ein n Ii* feit befriebigt wirb, unmöglich ifl,

ba* benfen rrir mit ber SBebauptung bcö 91 i$t*2B iffen*

traft ber unerftärlic&e» entgegenfe^ung be* SBiffen*

unb Denfen*.

455. Sil* ©iffen öl ebre überzeugt und bie 2ran*

fcenbentalpbilofopbie, baß bie erfaljruiig me&r al* einbil*

tung i(t. Denn ba* abfolute SReafprincip , ba* aller ftnn»

lieben ©orflellung jum Grünte liegt , ift niebt füllt«

liebe Storffemmö* Mern unfer ©e»n unb ©iffen

felbß (496.)* 5B«r »»ff« Älfc> <»,l>,m» ©ubject unb £>b*

ject einanber cenfütuiren, baß e* fpcculatiö einer le» iff,

ob wir behaupten: 3$ bin, ober: etwa* außer

mir ifl; benn ber Segriff be* 6ubject* gewinnt nur

bureb ben Segriff be* Cbject* unb biefer nur bureb jenen

feine lunterfc^eibenbe Sebeutung. Da nun bie finn liebe

©orftellung bie unmittelbare Bereinigung jwifeben

©ubject unb £)bject al* urfprünglicbcr tlct be*

©iffen* felbft ijl (448.); "*»b ba bie erfafnung niety*

onber* ifl, al* bie 33erbinbung a0er ftimficr)en 93orfle0ungett

|u einem ©anjen im SBerflanbe; fo wirb bureb ba* ab«

folute Sßeafprincip bie erfatjrung überhaupt objecto begrüne
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bet, wenn ßtei* bte SÖlannigfaltiafcit in ben (innH^fn

93orf1eaungfn immer ein SRatfyfel bleibt (449.).

456. 8Ud Unaiffenbeitölebre (454.) ober ober*

jeugt und Me Sranfcenbentalpbilofopbie, baß bie SD?5g<

lic&Feit unferd ©iffend auf bie SÄ&glicfrreit

fcer (grfa&rung eingefc&ränft ift (t>ergl. 403. 404.).

äenn febalb wir benfcnb und über bie Sttannigfartigreit

ber (tnnncben ©orfleOuna™ erbeben, bleibt und nic&td

innig
,
afd ber reine ©ebanfe ober bad ©ubjectfoe im

»eirufftfefn, baß wir überhaupt benfen (104. 105.;.

Snbem {roir aber raifonniren, b. i. m ed§en
unb ©bluffen benfen, f!nb rcir eben baburefr an bie

©innlicfrfeit gebunben; benn nur bürg bie $ejce&ung

bed «Bertfanbcd auf bie objectibe 2»annigfa rti
fl
ffir (448^

entßeben in ber logiföen «Rejlericn bie SBegriffe, bereu

©erbinbunfc *u elften unb etylAffen na* £>enrgefe$en

(38o. 38i.) ber Inbegriff aller menfölicfren einfielt i|c

(t>ergl. 12a 137. 179. 22s. 450.).

457. 2fn biefer Chnföranfung bed menföriefcen Sßff.

fend auf bie SRbgfic&reit ber Grfabrung nfflt UmßQ M|
Unmbgric&reit einer ffiiffenfc&aft bed tiefte*

finnlicfcen, b. t. einer ü»etapb»fif (pttd {, 3I9 _
324-). 9li«t einmal eine immanente, b. i. bal

83ewußtfe»n aud fufc felbfi bemoufirirenbe Wtttyfofit

robglicfr; benn bad Sewuptfe^ ift ft$ felb/l ein unaufl&d,
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licfce« 9ttt&(el (444-)- wan ober bie tranfcenfcentale

2Ipobifuf felbtf eine immanente Sttetapbtoft? nennen, (o

tergift man , bajj Da« abfohlte SRealprincip in ber 2fpobifi

tif nicljt burd) Demon|tra:ion gefunben, fenbern, at£

burefc ftc& felbjt behauptet, bem Sewugtfevn genial in be*

monftratitxr germ nur berflanben wirb (»gl. 415.).

458. Woti) weniger fft auf eine tr anfeenbentf,

b. i. bae) Söeroußtfenn uberfleiqenbe SMefapboftf ju rrcfcuen,

wir mögen (te autot&etifcfc, b. i. fraft be$ ftd) (elbft

benfenben ©ubject*, ober bete rotl)ctif<&, fraft be0

fnrgegenfter)enben £>bjcct« berfuefcen. Denn in beiben §0*1*

Ien mußten wir bafr SPeroußtfeon burefc 6 #1 Affe äber*

fleigen; unb fo($e ©(bluffe ftnb, roeil alle <£d)lüffe auf

Gegriffen berufen, unb alle begriffe il>re QVbeutung

nur burtfc ba« 23ewußtfe»n fcaben, erweisliche $ara(o«

gifmen (bergl. 118.236. 422.).

459. «JlidtfS all ein ©eroebe bon ^aralogifmen i(! alfo

aQe Dntologie ober metapfw(ifcfee SSefenlebre, wir mögen

bie fogenannten Dinge an fic& (402. 405.) al$ baS Bub:

flrar ber ftnnlicben *8or|lelIungen entroeber materialiftifd)

für 8ltome, ober fpiritualtffifefc für SWonabeu, ober

fritifefc naefc bem ßantifc&en ©rjlcm für £twad zz x er*

flären. Denn Sterne, b. i, einfach £lementaiforpercfcen,

au* benen bie Materie befleißen feil, (tnb tranfcenbentale

Srftnbungen ber 9tyantaf?c (f. t»ie fceweiegrunbt 371.);
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SHonaben, b. t. geiflig rüifac&c ©ubfanjen fab grffotan,

gen be« ftcfc felbfl objccrio benfenben ©ertfanDed (f. bie

SBemeiegrünbe 389. 390. ); unb nidjt einmal al* unbe--

fannt = x burfcn wir bie &inge an ficf> in ber mebreren

**a&I beljaupien, weil wir aud ber Bteftrbeil unb 9tfannig*

faltigfeit ber (innigen «öorfleüungen auf feine ÜBebrbeic

unb SDfannigfaltigreit »on uberfumlicfren fingen föfießen

biufen U44~ 45o.).

460. 9li$t* al* ein ©ewebe ton tyararogifmen ifl

au« benfelben ©runben aüe metapf)»fifc&e 9)f»$c*

logie ober ^eelenlebre. Denn ber SBegriff ber ©eefe

(61. 62 ) bebeutet in ber Eranfcenbentarpbifofrpfrie ent'

»eber rcaliflifa ba* erfennenbe eubject im ©egenfag mit

bem £bjcct, ober er bebeutet tbeafitfifö ba* 3$ im reinen

©ebanfen. 3m erflen gaOe berliert er ftcfc in ber abfo*

Iuten 9iefle*ion, fraft ber wir titc^rd weiter al$ eben ben

unergnmblic&en ©egenfofe greiften 6ubject unb öbject in

@inem SKealurt&eile betupfen bärfen (424. 425. u. f. w.).

6e§en wir aber Ibealiflifö ba« Sbealpvincip ober 3$
alö bie 6ee(e, fo heben wir eben babura), im unaußoö*

liefen 9tä*tl)fel beö 93ewufHfer<n0\ mit bem nn&ermeiblic&en

©egetifafce M ©ijfen* unb bloßen ?>enfen6 fefton im ?8es

firiffe bie 9E>(6gli$Fcit einer ©eelenwifienföaft auf (t>ergl.

436-441.).

461. Sbcn fo (iebt eö mit aller metaptofiften Äo«*

ntologie ober ©eitlere. Denn ber fpeculatwe begriff
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einer ©fit bedeutet eine obfofute 2Jü*f>cit ber Singe.

*Berjtcl)en wir nun foSmotogifd) unter ben Dingen Cbjecte im

«Raum, b. i. fbrperlic&c Obiecte, fo wiberfprecfcen wir und

entroeber fefcon im 23egriffe einer ffiett; beim Dinge atS

forderliche ober im Staunt auSgebe&nte Dbjecte ftnb jtnn*

tiefce SBorftetlungen (371. 373-)/ beren wir, nact) belieben,

meljr ober weniger machen tonnen, je nacfybem wir me&r

ober weniger £f)eHungen mir tynen oorne&men ; ober wir

fallen in bie Zbeorie ber Strome surflef, bie ein feered

©piel ber 9>&anta|te t(l (459-). Äe^ren wir aber, um bett

SDi&erfprücfcen beS oerftnnlicfeten SBeltbegrijfS unb ben

©pielen ber 9>f>antafie ju entgegen, jum »egriffe ber

Dinge an fid) $urucf , fo bleibt un*, um eine äeSmotogfe

burctyufefcen, nichts übrig als bie SSefyauprung einer Gaufat*

»erbinbuug unter Sttonaben, b. t. ein fogifc&eS ©piel be§

SfcrtfanbeS mit Gegriffen (394. 489. bergt. au$ in ®rjie*

(ung auf baS 5tantifcr)e ©»(lern 409.).

461. Stuf eine ganj anbere 2Irt aber |eigt ftdfr bie

Unmogtichfeit alter 9Äetap&»(tf in ber Sfbee einer E&eo*

logie ober ©otreSfe&re. Denn entweber benfen wir unter

bem, wa« wir mit bem fo ärgerlich gemißbrau$tett

«Hammen <Bott nennen, im ©runbe nic&tS metyr, als

was fd)on im trattfeenbentaten Segriffe ber abfo«

Iuten Realität liegt; unb bann ift ©ott unb bie 91a*

tur ein« unb Daffelbe; ober wir faflen in biefem &6#fien

alter begriffe baS unerreichbare giel beS BewußtfepnS auf,
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toa* n>ir ata ben ^rfl^ rungSgrunb be« unerflär*

baten ©egenfagee* ber SRealitat unb Sbealität

mit brm SMbfcl be$ SBewußifepn« naefr ber Sfbeeberab*

fo Inten ffiabrbeit benfen (452.); unb bann jerfloren roir

ben 93egriff ber abfoluten 9tealitat in feiner ganjen tr an fern«

bentalen SBebeutung bureb bie Äraft be$ reinen ©e*

banfen$, bie boefc, fo lange wir nacr) bem ©egenfage

beö Denfend unb ©ifienö unreifen , nur ba$ ^rineip ber

«Borftellung be« 9tic$it ifl (439O-

463. 3fm Begriffe eine« ©otte« liegt alfo bie 2luf*

gäbe einer (Erhebung ber Vernunft Aber ba« ab«

folute SRealprincip in ber tranfcenbentalen

55ebeutung. &iefe Aufgabe entbot Wen in flefc bie

Unm&glUfcfeit M ©iffenS (446.). ©obalb «vir alfo einen

tranfcenbentalen SöeroeU be* Safepn« ©otte*

fuefcen , tviberfprc^en wir und felbft in ben erflen gegriffen,

unb e* ift, nac$ ben bi6b*r erläuterten ©ableiten , faum

no$ ber üMbe wertb, befenbere* ju betvetfen, baß alle

©frfuebe, baö Xtofeipn eine« bellen ©efen«, baö wir al$

reine Sfntelfigenj benfen , ontologifö, ober fcftmologifö

burcr) tranfcenbentale ©^löffe ju erbarten, ber

9)togli$feit ber ©ebtäffe feib(! »iberfireiten (og!. 459- 461.).'

464. «Rur bie SSeflrebung, naef) ber Sfbee ber ab«

fohlten ©abrbtit, ourefc ©rbebung ber SSernunft Aber ba*

©ifienSprincip eine abfolute Sbealrealität s» *<»
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baupten (452.)/ Meibt unaustilgbar im 93ercußtfepn.

Dicfe 9?cflrebuns(, bie, als 53er fitcfr, etwa« ju tpiffen,

nacfj^icbt* jielt, f6nnte trobl praT ttftfsibeaüfc&e, b. i.

bur$ Den reinen ©eöanfen in feiner mebr a ( d tranfeen«

Dentalen ©Deutung unmittelbar begründete Ueberjeu»

gung, b. i. reiner 3J ernunftglaube werben. £aüon

aber weiß bie Eranfcenbcntalpbilofcpbte triebt«, ©ie (teilt nur

problematifcfc ben begriff einer folgert lieber,jeugung auf,

unb fiebert tiefen begriff rviffenfcbaftlicb eben baburef),

baß füe im 3ftätbjel be* SBercutftfepnS ftd? felbjt alö Uns

wiflen&eitßlebre (454.) behauptet, alfo auefc ben SöewehJ

ber Unmbglicbfeit aller gruuMtcr)en (Jinmenbungen

gegen ben glauben an einen ©ott enthalt (pergl. 463.)

465. 2Bitt bie Sranfcenbentafpbifofopbie , titelt aufrieben

mit tiefer negativen ©efriebigung be6 93etpußtfe»n$, ba&

Slrußerfte Perfucben , um bie Sbee bed 2Ibfoltiten

alö baö bW* ^robuet ber Vernunft mit bem Porau$ge*

festen 9i eal pr in eip buret) bloße 6peculation in Polle

Uebereinftimmung $u bringen, fo Pernicbtet (fe fogar ald

©iflMlebre ft'cb felbft. £emt ba* SRealpriucip felbft al*

9)rincip Der SDfoglicbfeit unferS 2Bitf>ne i(! Entgegen*

fefcung be« 6ubject« unD CbjfCta in Einern SRealurtbeile

(424.)» ©ofern aber ©ubject unb Cbject einanber «nt*

gegen gefegt »erben, bebeutet feine* pon beibdt

für ftcf; bie abfolutc Qualität; benn baö Slbfoluu Per*
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Hoppeln unb ftcpfelbfl entgegenfefcen, weißt, aufboren $u benfen

(407.). 2ü(b bürfen wir, um eine Xranfcenbentalpbtlofo*

pbie ja begaben, nur Sine SteaK^t behaupten, Die ©ubject unb

JDbject unb tide* in ttdem i|t. «Kit biefer Ü8*baupturtfi,bif n>ir

negati&en©pino$ifmu* nennen rreflen, weil fteniebtau«

bogmatiffcer @inftdn, fonbern au« ber abfoluten Unmogltcbfelt

folgt, ba« »bfolute ju pluraltfiren , jerniefcren wir aber im

©»ffem nnfre 3nbibibualitdt unb mit tf>r unfre grep*

6 ei t Da mir nun, fo gewiß wir etwa« wifJVn, miß ber

praf tifc&en ffiiffenfc&aft fabig finb, b. 0. ba wir wiffen,

baß wir wollen; unb ba ba* 9>rincip alle* Rotten* 3n*

bioibualitJt i|t; fo bebt eine Sranfcenbentalpbilofopbie, bie

toll (tä^b ige ffiiflemMe&re fepn wid, ft$ felb|i auf.

466. £ben fo aber wörbe ein praf tifc&e Elementar*

ptflofoppie, bie bie SUfultate ber einen ©peculaiion um«

werfen wodte, flefr felbfl anftebrn. Denn bie 9>bilofopfle

tfl unb bleibt 2Biffenfa}aft, unb, fofern fie ©iflen*

»oft l|t, Qflcfultat ber ©peculatio«. gfifo ijt an eine apo*

biftif# begrünbete unb mit fta> felbfl tfceoretifä unb

praftifo äbereinfrimmenbe ^püofop^ie nieftt efjer ju beuten,

bi* ber begriff , bura) ben ber 3Biberfprua> jwifa>en ber

abfoluten «Realität unb ber 3»0ibibualit4t bbdig gehoben

Wirb, gefunben unb burd) abfolur confequente Demontfration

«16 ber ertlärungSbegriff aller tbeoretifefren unb praftifctKn

*eWa> mit ber Segränbung einer »odfttnbigen 5lpobiFtif,

bie an bie ©teile ber SÄeatpty|?f treten muß , fpjtematifch
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benufct fct>n wirb. «Bon einem folgert begriffe aber weiß

bie bloß fpecularibe Wlofopbie eben belegen niebt«, weil

(te U>r ganje« £afc»n mir ber $fbfonbcruug M Sßiffene

»on bem ©ollen berbanft.

467. Die bloß fpeculatwe £lementarpbifofopbie fängt alfo,

wenn wir fte in tbrem ganzen Umfange nocf> einmal

flberfeben, alä 3»ctfe(6lebre an, unb fiebert f?eb bann

als apobiftifebe ©tffen« leb r e, aber nur, um pbilofo*

pbtfcb bie Grfabruug au behaupten, bie ber utiptylefo*

J>b«fc&e Sßcrftanb nie bezweifelt SJerfucbe« wir bann, ber

tranfcenbentalen £rfabrung$lebre gemäß, ba*23ewußtfeipn

&u erffären , fo wirb bie Xranfcenbentolpbilofopbie notbwen*

Mg UnwiffenbeiUlebrc ober SBifienfcftafc bed Webt*

SBiflfenft. IRacb biefen SRefuftaten ift bann freulieb bie gran*

fcenbentalpbitofopbie niebt« weiter alt ©iffenfebaf t ber

fpecu(atit>en SRefignation, b. i. ber im S3ewußtfe»n

fetb(! gegrünbeten Dlotbwenbigfeit , auf SBefriebigung M
IBewußrfemi* naeb ©ifiFcntywncipien aueb in bloß fpeculatii

9er Begebung, Wttföt $u tbutu
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